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Ißxz nadjfolgenbcn SBlätter motten in bcr £auptfa<f)e eine ®e*

fdndjte her eüangelifcfj - fokalen SBemegung geben, ©obiel mir

befannt ift, ift fie bie erftc, bie erfdt)eint. <©o weit e3 ein an

ber (Sadje felbft ^Beteiligter öermag, tjabc idj üerfudjt, un=

partetifc^ §u fein. 2)a& mir gleidjmof)! gröfeere ober Keinere 3rr*

tümer untergelaufen finb, ift mögfidj. &ocf) bitte idt), ba$ bann

nidjt auf böfen SöiHen, fonbern auf bie ©djnrierigfeit ju fdjieben,

au« ber glut ber Sörofdjüren* unb geitungStitteratur, bie über bie

cöangclifct) * fojiate SBetoegung toor^anben ift, baä SBleibenbe unb

9?td)tige t)erauäjut)o(en. 2Baä Don mistiger umfangreicherer

ßitteratur öorfjanben unb bcnufct morben ift, babe ic§ in einem

befonbern ^Ber^eic^niS angegeben. SBieHeid^t ift e3 mancfjem metfc

ooH, biefe Überfielt über bie cüangeltfct) ^fo^iale §auötlitteratur

$u erhalten. Sftamentlitf) fei fie aud) unfern ©egnern jum ein*

geljenben ©tubium empfohlen.

SBäfjrenb bie jmet legten Sogen ber ©cfprift im $)rucf maren,

erfduen bie üftadjricfyt in ben ß^tungen, bafj §ofprebiger ©töcfer

unb fein nädjfter Slnl)ang nidjt nur au« bem 5(trion£fomitee be$

©oangelifc^sfojialen Äongreffeä, fonbem aus biefem felbft au$=

gefdjieben ift. $ie golgen biefe« ©djritt« für bie eOangetifc^*fojia(e

©adje (äffen fid) gegenwärtig nod) nid)t überfefyen. (Sin$ aber fteljt

frfjon jefct feft: biefer Austritt mirb bie Gmtnritffong, bie bem
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(^aitgeltfdHoaialen tongrefc in bem Ickten ftapitd biefer (Schrift

öorgef^rieben nrirb, erleichtern, roenn nur bie jefct leitenben Herren

im 2Iftion3fomitee ben unparteiifcfyett (&I)arafter beä $ongreffe3 mit

alter äftacfjt magren unb anftatt ©töcferS anbre politifcf) unb religiös

rerfjtö fte^enbe §erren in ifjr Komitee tyineinroäf)len rooflen.

granffurt a. D., am 10. Wai 1896
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^?<»rseic$nt& bev wichtigem, in voxtxeQenbev £d?rtft #aupt«
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— ©ojiale ©riefe an reid)e ßeute. ©öttingen, SSanben^oed unb SRupredjt,

1895. 58 @.

©erbanblungen be3 (SvangelifcHwaten ÄongreffeS 1—6. 1890—1895.
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ctoangetifd^-fo^iale SBeroegung fyat im ®runbe ein einziges

3tel, ba£ fdfjon in ifyrem tarnen jum $lu3brucf fommt. ©ie will

ben fittlidfjen GJefjalt unb bie religiöfe Sfraft be3 etmngelifdjen £f)riften*

tumS ungefdjmälert einfefcen $ur §tffe für bie Stöenfdjenmaffen, bie

nidjt foroofjt burd) eigne, fonbern oorroiegenb burdf) bie <5df)ulb unfrer

fokalen *8erf)ättmffe eine nur unfid)re @riften$, ungefunbe 2Bof)=

nungen, ungenügenbe Ghmäfyrung, ju rocnig Arbeit, ju geringen

Sofyn, ju lange Slrbeitöaeit, unjumdjenbe 5trbeitöftätten f)aben unb

baburdj audj an iljrer ganzen geiftigen unb fittttdjen (Sntmicffang

bauemben ©djabcn leiben, ©ie roiU biefe §üfe bringen, inbem fie

bie nnrtfdjaftüdjen 3uftänbe xn attmäf)(icf)em gortfc^ritt, aber fo

fc^netl atö mögüdf), ebenfo grünblicf) ttrie befonnen umgeftaften

fyitft 5U ©unften aller SRotleibenben, fobafj alle Gruppen unferS

$o!fö, bie roirflidj arbeiten, autf) Döllen Slnteil an ben Sorteilen

unfer$ nrirtfdfjaftlidjen Sebent erhalten, jebe nad£> if)rem 93emf unb

ifyrer fojialen Eigenart fonrie nad) bem jemeiligen ©taube ber ted)-

nifdjen ©ntroicflung. (S$ ift if)r (Srnft mit ber Siebe, bie (St)rifru3

üerfünbigt I)at, unb für bie er felber ftarb. (Sie roill, bafj biefe

Siebe audfj für unfre roirtfd)aftlicf)en 3uf*önbe, bie über baä 9Sot)l

unb SSefye t>on SKittionen entfReiben, feine SReben3art bleibt, fon-

bern $ur Xf)at roirb. ©ie öerfucfjt, um bieg ju erreichen, alle ©e=

bilbeten unb SBefifcenben, bie nod) nrirflitf)e unb tt)atfror)e Triften

fein motten, für bie Sßatjrfjeit unb ba3 Stecht iljrer SBeftrebungen

3u überzeugen unb bereu SBiffen unb (Mb, (Sinffitg unb größere

fo$iale Unabf)ängigfeit in ben $>tcnft ifjrer ©acfye ju ftellen. 9cocf)

meJ)r, fie fud^t autf) bie notleibenben Staffen felbft, fo meit fie

nodj lebenbtgen ©lauben an 3efn$, bie tuanbelnbe Siebe, im ßetbe

ö 1) r e , $te tOangfItfö * fo^iatc Betocgung 1
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fyaben, für biefea 3^1 äu begeiftern, bie (Gewonnenen ju organi=

fieren unb fdjuten, bafe fie, geförbert unb getragen üon bet

Unterftüfcung jener anbern (Sf>riftengruM>e, ein« mit ifyr in ber

Siebe unb im geben, fidE> fetbft Reifen, fid) bie öffentliche 9tfeinung

unterbau machen unb jcfjlie&licf) autf) ben (Staat, ben ti)rifitid)en

&taat jroingen, tr)rc $iele ju öerroirflidjen. $)er unerfajütterlidje

(Glaube an ben <Sieg biefeS GfyriftentumS ber $f)at ift bie Äraft

atter @üangeliftt)=@ojia(en, unb il)r Kampfruf baä Söierroort: <SeIbft-

fjilfe, Sruberfyilfe, (ötaatöt)tlfe, ©otteStnlfe!

9(u3 Keinen Anfängen f)erau$, burd) m'ete Unttarf)eiten unb

(Sdjnrierigfeiten t)inburä) Ijat bie SBeroegung it)r 3ie( entroicfelt.

$iefe föttarieftung foll im golgenben furj bargeftettt roerben.
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ffirftes titopittl

WxOittn unb tri* Jwxttt HMJTwn

SBicfyern, ber ©d)öpfer ber Innern SDftffion, ift aud) ber

Leiter beä eüangelifd)* fokalen ®ebanfen$. 3>u bem „tollen" 3al)r

1848 rief er it)n juerft auf bem ßtrdjentag 51t Wittenberg in bie

2öelt f)inauS. (£r faf), früher alö bie meiften feiner QäU unb ®e*

fimtungSgenoffen, bafj bie (©türme biefeä Sarjreä nicfjt blofj baö

Sßerf einiger unruhigen 5Jtocf)er tuaren, audj nid)t blofj polttifd)e

Söerocggrimbe Ratten, fonbern baß bie road)fenbe nrirtfct)aftlid)e $a=

lamität unferS 3$olf£ mit bie §aiü)turfad)e mar, bog, üor allem burd)

fte f)erborgerufen, ber ganje fokale unb fittlid)e 93oben unferä s#alte=

Ie6en3 fumpfig, ungefunb unb unfidjer gemorben mar, fo bog in

ifjm bie Unjufriebenfyeit, bie ®eroalttf)at, bie revolutionäre ©efmnung

nur ju gut 28ur$eln fdjlagen fonnte. ©0 forberte er, alä allein

nnrffameä Gegenmittel gegen biefe jerfe^enben (Störungen, üor allem

grünblid)e Slbfnlfe aller äufeern mirtfdjaftlicfien 9tot ber fleinen

Seute unb auf biefer Unterlage 2)urdjbringung aller fokalen $8er=

tjältniffe mit ben fittlicrjen Gräften be$ eüangelifdjen (SfjriftentumS.

5D?it einem Söort, er oerlangte bie Erneuerung unb gefttgung be$

totrtfc^aftüdtjen Sebent unferS SBolfö burd) bie Äraft ber Siebe

©r)rifti. $)a£ aber ift — man oergleicfje bie eben Darangegangene

Einleitung — ber ©runbgebanfe ber euangelifct)= fokalen 33eroegung

aüdj fjeute nod). 2Sid|ern rjat il)n juerft proflamiert; er ift

it)r $ater, ben mir banf6ar nie oergeffen bürfen.

Slber Sßidjern gebar ben ©ebanfen nid)t nur unb rief if)n in bie

2Belt fjinaua, er ging aud) fofort an$ 3C8erf, if)n — nrie er meinte —
jur Xfyat ju machen. Überaß, mo 9^ot mar, in feiner 33aterftabt

Hamburg oor allem, aber auet) fonft im beutfdjen SSaterlanbe, griff

er tjelfenb ^u, überall jugleidj mit fraftoollem 2Bort bie Siebe unb
1*
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ba3 ßeben Sefu S^rifti oerfünbigenb. (£r grünbete in Jpamm bei

Hamburg in ber fleinen Stugefdjen ©ärtnerei ba£ weltberühmte

Äaufje §au$ (9iugeä §auä), ba3 jur Rettung für £aufenbe Oer*

tuafjrlofter Knaben, jur SBilbunggftätte üon Jpunberten öon bie*

nenben Sörübern, jur §ocf)fd)iite für alle 23eruf3arbetter ber Innern

Sfliffion geworben ift. (Sr regte bie ©rünbung ähnlicher Slnftalten

aucf) in anbern Seilen beä föeidjeS an; er fafete ade fonftigen

ähnlichen, bisher oereinselten, toielfadt) nur in Anfängen beftehenben

SSerfe unb (Einrichtungen ber Innern SJftffion im beutfdjen ßanbe

äufammen, 30g fte auä it)rer frillen Verborgenheit, unb machte ihre

Pflege unb görberung §u einer Öffentlichen Angelegenheit unb jur

religiöfen Pflicht aller lebenbigen eüangelifchen (£f)riften. (£r rief

immer üon neuem TOtarbeiter auf unb fanb immer mehr, je länger

unb lauter er rief; er oerboppelte, uertnerfachte, berjehnfachte feine

Jpelferfräfte, feine ©rünbungen unb beren Stiftungen, unb nach

fünfunbjmanjig fahren ftanb, tuie auä ber (Srbe gesoffen, ber

große freigetoachfene Saum ber „ dt>riftlidt)en Siebeäthätigfeit," ber

fogenannten Innern 9J?iffion blühenb ba unb ragt, noch feilte

macfrfenb unb oiele befdjirmenb, über ba3 beutfche ßanb in ben

Gimmel hinein, ©eine Sfte unb Steige, feine Stätter unb SBlüten,

feine grüdjte Pno ?)
eilte au

*

er fofannt: e$ finb bie ungezählten

Grippen, $inbergärten unb $leinfinberberoahranftalten, bie föettungä*

häufer für gefährbete Knaben unb Stäbchen, bie $tfole für ©efallne

unb für Srinfer, bie Anftalten für ©pileptifche unb Sbioten. &
finb bie mehr al§ lriert)unbert Verbergen $ur fceimat, bie SBer*

pflegungSftationen unb 2lrbeiterfolonien, bie Säugling^ unb Sung*

frauenüereine, bie $)iafonen* unb $iafomffenf)äufer. Sie legten oor

allem roirfen meithin unb fegenäüoll. §>eute fchon giebt e3 mehr

als fündig beutfche SDiafoniffenanftalten. Sfiunb 8000 $)iafoniffen,

bie au$ ihnen hervorgegangen maren, waren im Sarjre 1894 in

unferm Vaterlanbe thätig auf mehr als 3500 großen unb fleinen

9lrbeit3felbern. Staju gehörten allein 680 $ranfenf)äufer.

(53 leuchtet ein: eine güllc oon Siebeäfraf* unb §üfe fommt

in allen biefen Herfen jährlich, täglich unter uns §um Sluäbrucf,

fommt faft burchgöngig ben fogenannten fleinen fieuten unferä

SBolfS, ben Krüppeln unb Äranfen, ben TOhfeligen unb SBelabnen

*u gute an Seib unb (Seele. 2öer baä leugnet, ift entmeber blinb
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ober ein ^ßarteifanatifer. Unb boefy — prüft man alle biefe Söerfe

ber SRädjftenliebe unb SRädjftenf)üfe an bem Ickten 3iel, ba$ Sßidjern

einft in Wittenberg öerfünbigt fjatte, fo mu& man trofe allem [agen:

eöangelifd^-f ogialc Arbeit finb fie gtetrfjmo^t nid)t. £enn

wie eine nunmehr tjierjigjä^rige (£rfaf)rung beroeift, leiften fie alle

nur §ilfe oon gall ju gaH, unb faft immer nur ©injelnen. Damit

milbern fie roof)l triel fokale Sftot, aber fie Derftopfen nicfjt bie

roirtfcr)aftlid)en Duellen, aud benen biefe täglid) immer neu unb oer-

fjeerenb r)ertJor6ricr)t. (53 ift 9ßol)ltf)ötigfeit, ntcr)t f 051a le

Sljatigfeit, bie fie leiften
;

(Sinaetyilfe, nict>t 9)toffenl)tlfe, bie allein

mirffam ift gegenüber ber ÜWaffennot unfrer 3^it; SlugenblitfSfjilfe,

nia^t bauembe grünblidje §ilfc burd) fokale Reform für ba$

ganje $8olf. DiefeS lejjtc aber mar e3 gerabe gemefen, morauf

SSidjern felbft einft in SSittenberg atö ben einzigen 9fettung3roeg

Inngenriefen fjatte. (£r ift U)n felber nadjfyer itid)t gegangen, fonbern

je länger, befto mef)r auf bie — 9(bn>ege biefer ($injefa)ol)ltf)ätigfeit

geraten, freiließ nid)t auö 9lbfid)t unb pfäffifeljer Diplomatie, um
„ba$ SBolf irrejufüfyren," mie fyeutjutage bornierte (Gegner ber Innern

SKiffion unb be8 cf)riftlitf)en ©ebanfenS üerbäcfjtigenb behaupten,

fonbern teifä au£ bem bamala nod) triel grö&ern Langel an gang=

baren unb grünblidjen SKeformuorfdjlägen gegen bie merbenbe mirt=

fajaftlicfje SJcot, teils meil feine gluroolle, oormärtö brängenbe, traten*

burftige ©eele ü)n trieb, $u Reifen, fofort unb fooiel, al£ eä eben

möglid) mar. DaS mar aber bamalS nur burd) Joldje ©in^elfjilfe

möglid). Unb auf biefen neuen gewiffermafjen ungetoollten Söegen

ber §ilfe oon gall ju gall, bie Sßidjern frf)liefjlid) bauemb ging,

entftanb fo etroaä ganj 9lnbre3, alö er anfangt eigentlict) moljl felbft

gemollt f)atte, bad neue, eigenartige, felbftänbige ©ebilbe ber Innern

SJftffion, bie aber nad) allebem nun unb nimmermehr ba$=

felbe mie bie eüangelifdHojiale ©emegung, aud) nidjt

beren Anfang ift. ©0 fommen mir &u bem (Snbergebniä: SBicfjern

ift mof)l ber SBater be3 eoangelifd^^fojialen ®ebanfen3,

aber nidjt aucf> jugleic^ ber ©djöpfer ber eüangelifdj*

fojialen ^Bewegung, bie ben ©ebanfen burd) fojiale ?Re=

form in bie Xt)at umfefeen möchte.

©leidjmofjl Ijat autf) bie fo gemorbne Sunere TOffton um bie

heutige eoangelif^^fo^iale <sad}e it)re großen $erbienfte. Denn fie
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hat burdj bie umfaffenbe §ilf$thätigfeit, bie fie einzelnen ober äugen-

blicflichen Späten gegenüber entfaltete, ba§ geuer ber Sftächftenliebe

immer oon neuem entfacht unb lohenb ersahen unb hat baburct)

bte Verpflichtung, §u Reifen namentlich ben f)öf)ern Greifen unferS

SßolfS immer mieber in Erinnerung gebraut. <5ie hat ferner auf

manchem it)rer alle jmei bis brei 3af)re abgef)altnen ftongreffe feit

1848 bi£ f)eute oa§ fokale Problem behanbelt ober bod) berührt,

unb baburdj audj ber eoangelifdistalen ®ebanfenroelt eingearbeitet

unb bie 93ahn geebnet, ©ie 'fjat fidt) fobann früher unb mefjr al*

fonft roer in $)eutfdjfanb, roenn freilidj übernriegenb ablehnenb, auch

mit ber ©o^ialbemofratie befaßt unb it)re (Sntroicflung fdjarf im

Sluge gehalten, unb fie hat in ihren 40000 SO?ann jahlenben 3üng*

lingSoereinen Arbeiterfreife gefammelt, oon benen fief) heute ™ ^
trächtlicher Steil ju ben (SoangelifdHoäialen im meiteften <Sinne be$

SßorteS flählt. ®o ift innere Stfiffion unb eüangeüfdHoatale SBc*

roegung h^te nrie eine erroachfene reife ©chroefter unb ihr junger,

machfenber, frafrootl in ben $ampf hinauöbrängenber S3ruber. Unb

bie <5chroefter ift be§ 93ruber3 mütterliche greunbin, bie ihn berfteht,

bie feine (Sntnncflung ahnt unb ihm burch freunblicr)e ^Beratung,

aber auch roeMe 3urücfhattung bie gutunftigen, guten unb erfolgreichen

©ahnen roeift. Velber Vater aber ift SBichern, ber §elb ber d)rift=

liefen Siebe.

3tuette§ Sattel

©ifttor mime ^uter

£)en erften 5lnftof$ gur eigentlichen SGÖeiterentmicftung be3 eban=

gelifd^fogialen ©ebanfenS gab V. 91. §uber. §uber mar ein QtxU

unb TOerägenoffe 3ßicf}em8 unb mit ihm befreunbet. Qsr mar oon

1833 bi« 1851 Sßrofeffor ber neuem ^h^otogie unb Sitteratur in

Dloftocf, Harburg unb Vertin
;
feitbem lebte er als Sßrioatmann in

SBernigerobe am Jparg, mo er im 3uli 1869 ftarb. ©eine eigentliche

foäiafyolitifche 9Sirffamfeit fällt, mie bei Sßtchern, in ba3 fünfte unb

fechfte ^ahrjehnt unfern SahrhunbertS.
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$lud) £mber ftef>t auf bem SBoben ber Innern TOffion unb

hofft oon ihren Xrägern baä fokale §eil. 2)a§ 3H ba$ SBitfjern

1848 in Wittenberg allen lebenbigen Triften (einer 3eit geftedt t)attcr

ift auch baä {einige. 2lber um e£ ^u erreidjen, fct)lägt er juerft, im

©egenfafc ju SBidjern, fonfequent anbre Söafjnen ein. (£r jum erften*

male hält bie perfönlidje Stebeäthätigfeit ber Innern Sftiffion, bie

©injelmo^lt^ötigfcit, bie fic Vroflamiert, jroar aud) für unumgänglich

notmenbig, aber nict)t für attäreichenb jur Reifung ber fokalen unb

mirtfd)aftlid)en (Stäben. ©r Verlangt batjer neben ifjr roirtfdjaftliche

Reformen im großen <3til, im chriftttch-fonferoatioen ©inne, für ba$

gefamte SBaterlanb. 9llä SWittel unb 9ßeg biefcr Reformen empfiehlt

er burd) Söort unb ©cfyrift, burdj %i)at unb ©etfuiel ®enoffenfcr)aft$*

bilbungen in jeber gorm, in jebem Umfange, an jebem Orte, für

^Berufe unb roirtfchaftliche Unternehmungen jeglicher 2lrt. (£r hält

biefe genoffenfchaftliche Drgauifation gleich ^eilfam für §anbroerf

unb §anbel, Snbuftrie unb Sanbmirtfdjaft. (5r mirbt für $robuftiü=

genoffenfchafien, ^arlef)n«genoffcnfc^aftcnf 2öol)nungögenoffenfchaften,

ftonfumgenoffenfchaften, CrmfaufSgenoffenfchaften unb alle anbeut.

SDie ©enoffenfdjaft sans phrase fd)eint ir)m ba£ ^ettungämittel für

ade unb alleä. kluger if>r fie^t er fein anbre£ irgenbnrie brauch-

bares SKittel ber Abhilfe gegenüber ben immer machfenben mirt-

fd)aftlid)en <5d)äben unb fojialen Sftöten. 3>n ü)r allein finbet er

ben möglichen 2öeg, üon bem 23oben ber hercf<henoen unb fid)

immer met)r üerfahrenben roirtfd>aftltd)en SBerhältniffe au$ in allmähs

Hdjer organifdjer ©ntttricflung ju gänzlich neuen unb beglürfenben

üolfömirtfd)afttid)en Organifationen ju fommen, bie, jeberjeit roeiter

entoidlungSfühig, bie enbltc^e Überroinbung beS 9)cand)efterfi)ftem3

unb feiner $errüttenben golgen für ba3 SBol^ganje, fomie beffen

©rfafc bebeuteten.

SBenn er fid) bann mit ber Sluäführung biefeä genoffenjdjaft*

lict)en befdtjäftigt, bleiben immer ber ©taat unb beffen Untere

ftüfcung für i^n gan$ auger 93etrad)t. $)aö macht, er mar big an

fein (Snbe ein fchroffer ©egner be3 fonftitutionetlen ©taatSroefenä

unb hoffte auf beffen gufammenbrud) unb auf bie 9Jüdfec)r jur

„abfoluten ^Monarchie uon <3totte3 ©naben." @r mar barum erft

rec^t auch Gegner beä allgemeinen geheimen unb bireften SBahl-

recr)t« unb glaubte nie, noch fö* 1867 ™fy> an feinc ^erroirflidjimg.
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$lu$ biefen unb anbern ©rünben liefe er in feinen uolföroirtfdjaftlicrjen

$eformborfd)lägen ben <3taat außer ?ldft. @r legte oielmefjr immer

ba$ Jgauptgemidjt auf bie ©elbftfjilfe ber mirtfdjaftlid) fdjmad)en,

reformbebürftigen SBolföfreife unb auf bie ÜRitfn'lfe aller aufrichtig

djriftttd) unb fonferoatiu gefinnten ©ebilbeten unb 8$eft$enben, bie

er feinerfeitä mieber r)auptfäc^tic^ in ben Greifen ber Innern SJciffion

fuct)te. Stylten oor allen ftelfte er bie Anregung, Silbung unb gör*

berung fold)er ©enoffcnfct)aften unermüblid) als fokale Aufgabe

uor klugen, traft ifyreS c^riftttc^en ©emiffcn$ unb ifjrer djriftlidjen

fiiebeäbcrpflidjtung. $)te ©enoffenfdjaften fetber badjte er fid) er*

füllt Dom (Reifte ber SBruberliebe, ber ©oftbarität, ber gegenfeitigen

3ud)t, ber glctd)lof)nenben ©eredjtigfeit unb be£ Jriebenä. ®icfcr

©eift Jdjien il)m ba$ notmenbigfte unb roidjtigfte SBcftanbteil jeber

©enoffenfd)aft$bilbung, if)r föütfgrat unb il)rc treibenbe ftraft. Ofme

it)it mochte unb fonnte er fid) überhaupt feine ©enoffenfdjaft lebend

fäf)tg benfen. ©oldjer in ben ©enoffenfd)aftett uerförperter ©eift

galt il)m als ba3 einige SKittcl 51fr grünbltcr)en SBefämpfung ber

©elbftfudjt, ber gaulljeit, be$ müf)elofen (Srroerbä in unferm mirt-

fdjaftlid)en Seben, unb jur bcffern (Srfliefjung aller. 3n ben ©a^ungen

ber ©enoffenfdjaften fol(te er roomöglid) jum 9lu$brutf fommen,

unb jebenfallS füllten Paragraphen barin enthalten fein, bie if)n

förbern Ralfen. (Subücr) follte aud) ber obengenannte §elferfrei$

aus ben „f)öf)ern
M

©dn'ctjten ber ©efeflfdjaft in bemfelben ©inne

unabläffig einen fittlid) unb religiös er^iet)erifdt)en Grinflufj auf ben

ganzen ftreiS ber ©enoffen, ju bem biefe Jpelfer ja felbft gehörten,

geltenb madjen.

$>a3 finb — in gröbften Umriffen — bie genoffenfdjaftlidjen

SReformgebanfen §uber$. prüfen mir fie auf it)re innerfte Slrt, fo

muffen mir fagen: if)t treibenbeä Üftotiu, aus bem fie entftanben,

ift aufrichtige c^rtftlic^c öruberliebe; ber ©erft, bet fte burd)toef)t,

ift ber ©eift aller fittlid)en Gräfte unb Sbeale be$ eoangelifc^en

(Sf)riftentum$; ber 2Beg, ben fie roeifen, ift ber Söeg mirflidjer, mirt-

fdjaftlidjer 9teuorganifationen für bie ©efamtf)eit beä SBolf^ganjen;

unb bie SSirfung, bie fte mollten, mar ebenfo mirtfdjaftlidje mie

fittlidVreligiöfe görberung ber ©enoffen. Sllfo feine ©ohlthätigfett,

feine (Sin^el* unb §XugenblicfSr)Ufe
r

fein Sllmofen, fonbem fojiale

Reform in d)riftlid)em ©eifte! $>amit aber mar ber erfte <©d)ritt
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bet Entroieflung be£ euangelif c^-f ogtal en ©ebanfenö über

2Bid>ern ^inauS gemacht. ipuber ift ber erfte, bcr it)n tfyat;

er ift ber erfte @oangelifd)*foktale, ber fid) mit bem (Seifte unb

bem ^rinaip SöichernS im Jperjen auf bog meite, bamate nod)

frembe unb gefürcr)tete bebtet ber Volfcmirtfchaft begiebt unb f)ier

feine gorberungen formuliert im -Warnen beä (£t)riftentum^: baS

genoffenfcr)aftlicr)e Programm JpnberS ift fomit baS erfte

eigentlich eoangelifch-f ojiale Programm geroefen. $)aä

ift ba$ Vebeutungäoolle an §uber3 Arbeiten, baö, luaö ihnen blei=

benbe Vebeutung fiebert.

Slnbrerfeitö muß e$ jeboct) au3gefprod)en merben, baß ,$uber$

föeformoorfchläge an 9)tängeln unb geifern leiben, bie e$ erHärlidt)

macr)en, baß fie nie rechten 9lnt)ang, gefdjmeige politifche Vertretung,

unb baß fie bisher nur eine ganj fchüdjterne praftifche Verwertung ge*

funben haben. SInbre — oor allen ©djulje^eti^ unb föaiffetfen —
haben neben unb furj nach ir)m bie Einbürgerung unb Verbreitung

ber ®enoffenfcr)aften jeglidjer 5lrt erreicht. Söoran lag e$, baß bie£

§uber nicl)t oergönnt mar? Einmal lag e3 fieser an bcr großen

Unfidjerrjeit unb <5cr)roerfälligfeit, mit ber er feine SReformgebanfcn

mühfam, ruefmeife unb niemals recr)t flar unb attgemeinoerftänblich

enmritfefte. gerner an ber (Sleidjgiltigfeit jener uÖÜig in ben £et)ren

be3 9ttand)efterrumä befangnen Qext Eö lag meiter baran, baß er

jebe politifche ®enoffenfd)aft befämpfte unb bamit fid) felbft be3

beften ftgitationSmtttelS, ber Vertretung unb Verbreitung fetner

Sbeen burd) eine fojialpotitifche ®ruppe ober Partei Don Dorm

herein beraubte. (Serabe biefe unpolitifc^e (Seite feines genoffen=

fdjaftltchen Programms mar ein befonbrer $cf)ler unb eben nur

erflärlicr) au$ feiner ultrafonferoattoen Vergangenheit. 9lud) ba3

mar ein großer Sefjler, baß fid) §uber, mof)l aus bemfel6en

eben angeführten ®runbe, oon ber patriorcr)aüfcr)en Beurteilung ber

hilfSbebürftigen Volföfreife mdt)t freimachen fonnte unb bem ent*

fpredjenb bie Durchführung feines ganzen genoffenfehaftlichen $ro*

grammS Don ber Veeinfluffung unb Veöormunbung ber Sftotleibenben

unb genoffenfchaftlidj gu <5tü§enben burd) bie „djriftlichcn ©ebil=

beten unb Vefifcenben" abhängig mad)te. Unb ba$ gu einer &it,

too bie ©ehnfudjt nach ©clbftänbigteit unb Freiheit gerabe biefe

fojial geffthtbeten Greife ebenfo fieberhaft ju erfüllen begann mie
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ber 3)rang nad) bcmember mirtfdjaftltcfjer ©tdjerung unb Söefferung!

Jerner ift audj eine gett»iffe ^ßlanloftgfeit bei ber beabfidjtigten SSer=

mirfliefjung nidfyt §u leugnen : §mber roollte foltfyc ®enoffenfdjaften ge*

hübet nriffett, fofort, roo immer eine (Gruppe Don 9)?enfcf)en e3 irgenb

roie Verlangte. $or allem aber f)ing feinem Programm ber geiler

ber ©tnfeitigfeit an. ®egenü6cr ber SBielfjeit unb $8erfd£)iebenl)eit

ber nrirrfdjaftlidjen ©ebilbe unferS (SrmerbälebenS Ijat er immer nur

bieS einzige Heilmittel: bie ®enoffenfdjaft. 2öir aber hriffen, bog

eä ein fo(ct)eö Uniberfalfjeilmittcl nidjt giebt, bog e3, wo eS auf*

tritt, auf (Sinbilbung berufjt unb itjre 9tnmenbung fojiale Ouacf-

falberei bebeutet, tiefem Ü8orttmrfe bermag ftdf) audE) ba$ au§~

fdjliefjlid) genoffenfcf)aftlidE)c Programm £>uber$ fo roenig ju ent=

3tcfjn
r

ttrie 5. $8. bie SBobenbeft&reformforbcrungen ober ba8 $)ogma

ber 8o5ia(bemofratie von ber SHertuanblung aHeö sßrtoateigentumö

in ©emeingut.

£er ©rfolg ber meljr atö jmangigjä^rigen aufopfernben SSirf*

famfeit §uber§ mar bementfpredjenb and) gering, ©etbft bie ©eiftlic§=

fett blieb ü)m füfyl unb berftänbnteloä gegenüber, später ^at ftdE) in

Söerlin bie „$eutfdje 3entralgenoffenfcljaft" gebilbet, um §uber£ ge*

noffenfdjaftltdje Sbeale in unfrer 3^ befannt ju macfjen unb ju

nermirflidjen. (Sie arbeitet mader unb fleifjig an i^rem Qid, aber

augenblicflicf) nodj otjne padfenben (Srfolg unb toeitreic^enben (Sin*

flufj. 9Bie bem allen aber audj fei, — eö bleibt §uber3

bauernbeö $8erbienft, als erfter ben ebangelifc^^fojialen

(SJebanfen über feine erften Anfänge l)inau3 entmitfelt,

feiner SUmofentenbenjen entfletbet unb iljm bie töidjtung

auf fokale Reform im großen unb bon ©runb au« ge*

geben $u ^aben.

drittes ßapttel

Eubirtf STairf unir fein S^nfralbmm
2>ie nädjfte ©rufe ber (Sntmicflung fnüpft fid^ an ben tarnen

unb bie Arbeit beS $aftorS 9tubotf$obt. (5r mar juerft Pfarrer

in ©arentln'n, fpäter, öon 1882—87 Pfarrer unb ©uperintenbent in
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SBranbenburg a. (5r ift bereit* im Safyre 1887, in einem Hlter

üon nod) nic^t 49 Safjren fdjnetf geftorben. 3e^n Safyrc früher,

im Safyre 1877, fehltet» er auf eine gelcgentüdje Anregung <Stürfer3

(u'n ba3 23ud): „:Der rabifafc beutjdjc ©ojidltämud nnb bie

djriftlidje ®ef cUfd)aft." ®iefeö 23ud) mar eine Xftat, burd) bie

Xobt bie eüangelifc^=fojia(e Qkroegung um ein grojjeä (Stiid oor-

roärt3gebracf)t t>at
r

ja burd) bie er ber eigentttdje — roenigftenS

tf)eoretifd)e — Söaljnbredjer ber ^Bewegung in 3)eutfd)(anb ge^

toorben ift.

£obt3 Hbfidjt ift e£, in bem 23ud)e „eine DarfteÜung beg fo*

^ialen ®etjaltö be§ (SfjriftentumS nnb ber fokalen Hufgaben ber

djriftlidjen ©efettfdjaft auf ®runb einer Unterfudjung beS Sfteuen

Xeftamentä" §u geben. (£r nimmt 511 biefem ßmerfe ©ebanfen nad)

®ebanfen, gorberung nad) gorberung ber beutfd)en (So^ialbemofrarie

üor, fdjilbert fie mit eiferner 2öaf)rt)aftigfeit nnb ®rünMidjfeit unb

prüft jebe einzelne t>on if)nen an fokalen GJebanfen unb $orbe=

mngen be3 Sfteuen XeftamentS. Huf öJrunb ber örgebniffe, §u benen

er bei biefem $8ergleidje fommt, formuliert er fobann eine fRei^e

t>on 9teformaufgaben sug(cid) ber Söefifcenben hrie ber Söeft^tofett,

be£ d)riftüd)en (Staates roie ber eöangelifdjen Slirdje.

3unä'd)ft beftimmt er ben begriff beö ©ojiaüSmuS im a\U

gemeinen:

$er ©oaiali§mu§ im allgemeinen ift ba3 ©treben, ben mit lebbaftem

93enm&tfein empfunbnen Söiberfprucb jnrifeben ben heutigen Dolfäroirtfdjafa

liefen 33erbältniffcn unb einem gennffen 93eoölferung§fd)ia)tcn oorfebroebenben

Sbeale berfelben burd) ©nfübrung einer neuen 2Birtfdjaft§orbnung gu löfen.

3m SSergleicb bamtt ift ba§ 9ieue Seftament ein einiges grofceS 3cugniS r»on

biefem SBtberfpruäje, ber änufdjen Qbeal unb 9Bttflicr)fett beftebt. SBirfönnen

alfo 00m ©tanbpunft be§ Üfteuen leftaments au3 bem ©ojialiS*

mu3 nad) feinem innerften SBefen bie Söeredjttgung nicr)t oer*

fagen.

<Sobann gefyt Xobt jur (Srflärung beS „rabifaten beut*

fd)en Sozialismus," beS foaialbemofratifd^en ©oaiatiSmuö über:

2>iefer bat eine bretfad>e fonbenj. Huf roirtfcbaftücfcfojialem ©ebiete ift

er ÄommuniSmuS; auf ftaatlicbem föepublifontSmuä; auf religiöfem HtbeiSmuS.

2)ie SBurget be§ <St)ftem§ ift ber ÄommuniSmu§. 2)ie brei ©runbgebanfen

beSfelben finb: Hnerfennung be§ Übefö unter ben üftenfdjen; SRütffübntng

be§felben auf bie©elbftfudjt; $ro!lamterung ber ^n^reffenfolibarität aI3 Heil-

mittel. 3)er erfte ©ebanfe finbet ftd) afö ©runbton in ber ganzen bcib'öcn
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@d)rift; mit bcm fetten ©ebanfen bleibt ber ©o|ialift ebenfalls in ber gött-

lichen Sßaljrljeit (benn n>a8 er ©elbftfud)t nennt, bejeic^net ba8 SBort ©otteS

mit ©ünbe); ber britte ©ebanfe cnblict), bie ©olibarität ber ^ntereffen, ift ein

ccf)t neuteftamentlicfyer eoangelifdjer begriff 371 an fann alfo oom
©tanbpunfte be3 Svenen £eftament8 nur gegen bie fojialiftifcbe

SluSfü&rung be§ fommuniftifd)en $ringip§ polemifteren, nict>t

gegen ba§ ^rinjip felbft.

3n Betreff be§ foäialiftifdjen 9tepublifani3mu§ ift ju fagen, bafebaä

9Jeue fteftament feine beftimmte ©taatSform oorfdjreibt. ®aber fann roeber

bie abfolute nodi) bie fonflitutionelle 2ftonard)ie, roeber bie fonferoatioe noa)

fojialiftffdje SRepublif Ü)r SRedjt auf bie beilige ©d)rift jurucffübren. Ü)a§

ÜReue Seftament f)ai ebenfo roenig etroaS gegen bie 2Ronard)ie wie gegen bie

SRepublif anjufütjren. @§ fprid)t nur oon bem Urfprung unb 3roecf ber

Dbrigfeit unb von ber (Stellung ber Untertanen ju tbr. 2Benn man aber

bie $rage aufroirft, ob 9Jfonard)ie ober SRepublif e§ fei, bie am natur*

licbften ftdj in bie ^beale be§ ©oangeliumS einreiben läjn, bann antroortet bie

djriftlidje ©pefalcaion: SDic SRepublif... bie fojialiftifcbe 3?bee ber

SRepubltf al3 folä)e bat alfo burcbauS ntd)t8 bem ©eifte bc§

SReuen £eftament8 miberfprecbenbeS. Wut bie geroaltfame (Sin*

fübrung berfelben ftänbe in bireftem ©egenfafe ju bemfelben.

©nblid) ber 2ltf)ei8mu3. 6r gebört ntcr)t gumSefen be§ ©ogialiSmuS

überbaupt. Religion unb ©briftentum fmb fo wenig ©egenftanb fojialiftifcber

Umfturgtenbenjen, bafj oielmebr bie älteren beutfd)en unb franjöfifdjen ©osia-

Hften auf ba§ ©briftentum jurücfgingen, unb bie neuern bem (§2)riftentum

menigftenä mefentlicfy Begriffe entlegnen, freiließ obne jeglicbe SInertennung

feiner Urljeberfdjaft unb of)ne allen 3)anf bafur. 2)er 9ttbetemu3 beS beutigen

rabifalen beutfeben ©ojialiSmuS ift nur ein 9lcriben3 beäfelben, ba$ feine (5r*

flärung ebenforooljl in blofcen ^üfclidjfeitSrücfficbten als in ber matertaliftifdjen

geitftrömung finbet. . . . 2)erfelbe 5Tt^ei§mu§ ift barum audj anberSroo, $. B.

beim ßiberali§mu§ oorljanben— 25a§ <Reue leftament aber oerurteilt

natürliä) ben 3ltbei§mu8 fd)on burd) feine Mo&e ©ritten*-

$>amad) ftellt Xobi bie treibenben ^rin^ipien beS beutfeben

rabifalen (goäialiSmuä feft. (£r nennt ifyrer brei: greif) eit,

®letd)f)eit, <8rüberUcf)feit.

5Da§ SReue Seftament, febon in feiner Totalität nur betrautet, oertunbet

bie 3been ber ^freibeit, ©leiä^eit, Brüberlidtfeit. 2Tudj hn emjelnen. 3nnädjft

bie ©leicbfjeit. $a3 SReue leftament proflamiert bie vWtfdf*, moralifebe

unb religiöfe ©leid)f)eit auer 9Renfd)en Unb e8 le^rt, mie bie ©efd)tä>

ber apoftolifc^en ©emeinbe in Qerufalem beroeift, aud) bie öfonomifie
2)arftellung biefer genannten breifad>en @leid}f)eit, freiließ nidbt

burd) dmang, roie bie ©ogialiften e8 wollen, fonbern au§ bem freimtlltgen

triebe be3 ^eiligen ©eifteS ber Siebe. Sollen alfo bie ©ogialiften

biefc SluSgleicbung im ©efi^ ber irbifd)en ©üter burd) 3ro<utg

einführen, fo ftebt ihnen ba§ ©ort ®otte8 bireft im SBege.
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©obatm bic ^reiiieit 5Dcr ©ebunbenfjeit bet persönlichen fubjeftioen

Freiheit im ßeibentum gegenüber befunbet baä Shriftentum bie freie $er=

fön lieh feit auf ©runb ber Sehre vom göttlichen ©benbilb 68 ftellt

„ba8 eigne ©rot effen" überhaupt al8 ftttltc^e Pflicht hin, proflamiert alfo auch

bie öfonomifche Unabhängigkeit ober Freiheit 5Die politifche Freiheit

folgt auS bem neuteftamentlichen $rinjip ber freien $erfönKchfeit ©o
läfct fich alfo ba8 fojialiftifche Streben nach SBerroirflichung ber

Freiheit oor bem SRichterftufjle be8 ÜReuen $eftament8 nicht nur
begreifen, fonbern auch, im rechten ©inne gefaxt, rechtfertigen.

©nblidj bie ©rüberltchfeit ift ebenfalls ein echt neuteftamentlicher

©egriff.

SBetter gefyt $obt fobann ben rein öfonomiftf)en ®runb*

fäfcen ber (Sojialbemofratte unb ihren foäialpoütijcfjen §aupt*

forberungen über, um aucf) btefe am Spalte be3 (Sücmgettumä

prüfen. §ter fommt er $u folgenben (Srgebniffen:

3)ie 33erroanblung be8 Privateigentum^ an ben $robuftion§ =

mittein in ©efamteigentum betreffenb: 2)a8 9ceue Jeftament refpef*

tiert burdnoeg bie Freiheit, nrie fich ber ÜWenfch auf 6rben einrichten null.

68 fefct hierfür nur eine ©chranfe, bie Siebe ju ©ott unb ben ÜWenfchen.

Unter biefer 3Sorau8fefcung acceptiert e8 iebc frorm be8 6igentum8, fei e8

SPrioafc, fei e8 ©efamteigentum. Äeine ftorm fann bann abfolut fchäblicb

fein 68 ift alfo unrecht unb jcugt oon einer Serfennung be8

neuteftamentlichen ©eifteS, wenn man bie fojialiftifcfje Qbee ber

SJermanblung be8$rioat* in ©efamteigentum für oerbrecherifch,

fatanif ch erflärt. ... ©ie trägt vielmehr ben ©cift ber ©erechtigfeit unb

brüberlicher Öiebe in fich- . . . Slber nur unter wahren 6l)riften roirb fte ®e*

ftalt gewinnen unb unerfchöpflichen Segen ftiften; unter 3ltheiften roirb fte nur

äufcere ftorm bleiben, afle ©erechtigfeit, alle Siebe unb bamit afle8 ©egen8 bar.

3)ie genoffenlchaftliche ^robuftion betreffenb: 2)a8 9Jcuc

Jeftament erfennt bie ©enoffenfchaft an unb ift im Prinzip auch für ben ©e-

noffenfchaftSftaat. . . . Slber nur bie chriftliche ©enoffenfchaft unb
ber chriftliche @enoffenfchaft8ftaat oermögen $u leiften, roa8 fie

oerfprochen, nicht bie atheiftifche 3lff ojiation.

®a& eherne ßohngefcfc betreffenb: 2)a8felbe ift in feiner ganzen un=

barmhergigen ©chärfe SBaljrheit unb SBirflieh feit. 2)a8 Sfteue leftament proteftiert

gegen baSfelbe ebenfo wie ber ©oaiali8mu8. 68 roiö baSfclbe oermdjten genau

wie biefer. 3lber ber 2Beg, ben biefer baju einfchlagen möchte Anführung
be8 Äoaeftiueigentum8 unb be8 ©enoffenfchaft8ftaat8), ift 'iroav an ftch bem

Weuc Seftament nicht entgegen, aber feine Begehung ohne Sroang nicht benfbar.

©nblict) jum ©djlufj 6etyrid)t $obt noef) bic praftifc^en gor*

berungen, bie bie ©ogwlbemofratie im jtueiten ifyreö Sßro

grammS fetjon als in ber heutigen ®ejellfcr)aft burcf)füt)rbar ergebt
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(mögliche $lu$bef)nung ber politifdjen SKedjte; eine einzige progreffiue

(Sinfommenfteuer; unbefcf)ränfte$ SBereinigungäredjt; 9?ormalarbettsk

tag u.
f.

\v.). betreffs biefer fommt $obt §u bem bünbigen 9?efu(tat:

Sie ftnb fdmtltd) $oftulate ber ©ereajtigteit, 93illtgfeit unb Humanität.

5113 foId)c nnberfpredjen fte bem Goangelium burd)au§ ntdjt, unb aud) ber

Staat, felbft wenn er gar md)t djriftlid), nur buman fein toiü, fann fttf) oon

il)nen nid)t emanzipieren.

9?ad) biefem SRefume ge§t Xobt §u feinen pofitiuen SRefotm*

Dorfcfjlägen über. (5r forbert auf ©ritnb feiner förittfen unb beä

d)rift(icf)en ®eifte$:

1. 33on ben 8efifcenben:

a) bajj fie ibren ©igentumSbegriff mobileren (fic foflen fid) als $aug=

kalter an ©otteS Statt füljlen);

b) baö fie bie Arbeit nid)t mebr al§ SBare betrad)ten, fonbern it>r

ibren ftttlidjen ©ort, irjrc ©Ijre roiebergeben (Slrbeit ift bie un=

mittelbare $f)at ber menfd)lid)en Sßerfönlidbfeit, ift atfo uon biefer,

bie nad) bem leiten Icftamcnt mcbr roert ift als bie SBelt, un=

trennbar)

;

c) bafe fie mieber $um pofüioen (Sfyriftcntum jurü(ffef)ren (nur bie

baburd) gewonnene SinneSänberung madje fte f&^ig, 1» unb lb

3U erfüllen).

2. $on ben «efi^lofen:
a) baft fte ü> ©lud unb böd)ftc3 @ut nid)t allein im irbtföen 93e*

fUi unb ©enuß feljen (fte foflen ftdj oiclmefjr ben ©lauben an

bie f)immlifd)en ©üter, bie ben innern Üttenfdjen befriedigen unb

ba§ £>er$ audj mit SBenigem jufrieben madjen, nidjt rauben (äffen);

b) bafc fte bie ibnen burdj ba§ ©efefc oerliebenen SRedjte (2Baf)lredjt

unb 2lffo«'ation§frcibeit) unb bie burd) bie djriftlidje unb natürlidje

Vernunft gcbotnen *ßflid)tcn energtfd) unb treu erfüllen (Sparen

unb £>au31)alten, roo e3 möglid) erfdjeint);

c) bafc fte ibre Älagen unb ^orberungen vernünftig begrünben (bie£

gefdjebe, wenn fie burd) ba§ 9?eue Seftament motiviert werben).

3. SBom Staat:
a) SBiebereinfübrung ber 2Bud)ergefefce im roeiteften Sinne be8 SBorteS,

mit bem 3ro«f, iebeS Kapital, ba3 niajt in ber §anb feines @igen=

tümerS arbeitet, auf einen beftimmten ftinSgenufc ju befdjränfen;

b) SReform be3 SlftienroefenS;

c) @rrid)tung oon sJJcntcnbanfen für ben ©runbbefrtj;

(1) 6rrid)tung oon $arlel)n3fäffen für Arbeiter unb ©eroerbetreibenbe;

o) gröjjtmöglidie $erftaatlid)ung ber (Sifenbabnen, SBobnungen, beä

SBanf- unb 2Jerfid)erung8roefen§;

f) ©inricbnmg aller Staatsbetriebe in ÜDlufterbetriebe;

g) ©infübrung eineS 9iormatarbeit3tag§

;
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Ii) ©djaffung oon 3ttKmg3forporationeu aller ©eroerbe über ba3

gange atetd) bin;

i) @rrid)tung oon ©en>erbegerid)ten unb (SinigungMmtern;

k) ©rimbung oon 33erfta)erung3faffcn gegen Äranfljeit, UnfaU unb

Sllter;

1) Hnfdfjtgmadjung ber ßanbarbeiter.

4. 3Son ber Äirdje:

a) foäialorientierte, geredete unb furdjtlofc ^ßrebigt (um bieS JU er*

retdjen, nationatöfonontifd)c Öorbtlbung ber angefjenben ©eiftlidjen);

b) roerfujätige SiebeSarbcii in allen (5injelgcmcinbcn (nad) bem Sor-

bilb ber biäljei nur üerein§mä§ig organiricrtcn Innern 9Jttffton).

$>a3 finb, im Siu^ug, bie föauptgebanfen be£ ü6er fünffjunbert

6etten ftarfen 23ud)eg. gajjt man auef) fie nod) einmal gufammen,

fo erge6en fid^ atö lefcteö föefultat fofgenbe Säfce: „gaft alle Wiu

Hagen ber So^ialbemofratie gegen bie (jeutige ®efeIlfcf)aft3orbnuug

finb berechtigt kluger bem 9ltf)ei3muä roiberfprid)t fein einziger i^rer

©runbgebanfen unb feine einzige if)rer gorberungen bem ^nfjalt

be$ (Süangeliumä, nie(mef)r roerben alle aud) üon biefem geforbert.

föur bie 5lrt unb SSeife, roie bie fojialbemofratifa^e Partei fie üer=

tmrflidjen will, ift unebangelifdj, jroecfloä unb unmöglict). Sftadj

allebem muß jeber Sf)rift ©o^ialift, aber nid)t Sojialbemofrat fein.

$em atfjeifttfd^en (SojialtemuS ber So^talbemofratic ift ein ct)rift-

lieber ©ojiaügmuS gegenüber $u ftellen. tiefer mufj nicf)t burd)

Älaffenfampf, roie bie ©o^ialbemofratie roitt
f fonbem bura) Reformen

berroirftic^t roerben, bie ber djriftUdjc unb monardjifdje Staat, öon

ben Sefifcenben, Söefifcfofcn unb ber ®ird)e unterftü|t, burd)5ufü()ren

f)at 3n biefem Eingreifen beS Staats liegt allein baä §eil. 9cur

ber (5taat$foäiali3mu3 auf d)riftlidjer ©runblage, of)ue ßür$ungen

unb ßtaufeln, ift baS roirtfd)aftlid)e ^rinjito, ba$ fdjliepdj bie

Rettung geroityrlriftet."

9)fit 9tec^t barf man fagen, bag alle biefe ©ebanfen unb gor*

berungen Stobtö jufammengenommen ba3 jroeite Programm
btlben, ba$ bie euangelif cf»^f oktale Söetoegung eine Qtit

lang gehabt fjat. Denn fie fjaben famt unb fonberö ben fittlid)*

Fialen ©ebanfengefjalt be$ (Sfjriftentumö, ben C&Seift ber SMdjftens

lie6e, ba3 (Streben nad) Sßafjrfjaftigfeit, ($crecr)tigfeit unb grei^eit

ju trjrem $luägang§gebiet; fie fjaben famt unb fonberS nur ein

3iel, bie Herbeiführung eines menfdjenroürbigen fulturgemäfcen $}a*
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feinä aller Ernten unb ©ebrüdten; unb fie motten bieä Qki er*

reichen burd) grünblidje, mutige, metfeitige SReformarbeit auf bem

gelbe be3 S33irtfct)aft^Iebeng be3 gefamten $8olfe3. 3)amit aber

finb roieber bie brei grunblegenben SBebingungen für ein wahrhaft

eöangelifdHojialeS 9?eformr»rogramm, tüte fie fidj im Saufe ber geit

feit 2Bicr)ern auSgebilbet haben, erfüllt: bie föeformoorfchläge XobtS

bilben in ber tyat ein ebangelifch-foäialeS Programm, baä jroeite

in ber (Sntroidtung ber ©eroegung.

SBergleicrjt man nun bie$ jloeite Programm XobtS mit bem

erften au£ §uber3 geber, fo jeigt ftct) beutlich, meld) bebeutfamer

gortfcrjrttt barin, tro£ mancher grofjen Sttängel unb Irrtümer,

bie auch if)m anhaften, in ber SSeiterentttritflung ber eoangelifd^

fokalen ©ebanfenmelt gemalt morben ift. tiefer gortfd^ritt

fommt unferS (Srad)ten3 fjauptfädjlid) nach fünf ©eiten Inn jum

SluSbrud.

guerft in ber abfolut oeränberten (Stellung, bie Xobt, im

Gegenfafc #u 2öicr)ertt, ipuber unb ben meiften feiner theologifchen

3eitgenoffen, gegenüber ber ©ogialbemofratie einnimmt,

gür SBia^ern mar freilich eine foldje (Stettung nod) ööttig auäge-

fdjloffen geroefen, benn ber 5lnfang3- roie £öhepunft feiner

Siebe«tt)ätigfeit für baS notleibenbe Sßolf faßt in eine Qtxt, bie toon

©ojialbemofratie überhaupt nod) nichts mufete. Sloer §uber, ber,

mie mir fafjen, feine erften ©ebanfen erft in ben fed^iger ^a^ren

big 1869 Innan entmidelt t)at
r hätte fdjon eher Gelegenheit gehabt,

ju ber feit 1863 erftarfenben Saffallefcrjen SSemegung (Stellung ju

nehmen. (Sr rjat ba3 öffentlich faum jemals in bemerfenäroerter

Seife unb jebenfaÜS niemals in irgenbroie für (Soangelifch'foaiale

üorbüblicher unb grunblegenber gorm gett)an. $obt ift ber erfte

unter ben (5üangelifcf)=fo5ialen, ber biefe ruicr)tige Arbeit leiftet, unb

jmar fo, baß fie an ©rünblicrjfeit nicht oiel ju roünfchen übrig lägt.

(£r hat fid) nidjt bamit begnügt, fid) etroa burd) Urteile britter ober

burdj rubere ober längere 5luöjüge auä fojialbemofratifchen 3«s

tungen ober fonft burd) §>örenfagen über bie gange Söeroegung $u

unterrichten. (£r hat fie üielmehr nrirflid) ftubiert unb fennt ihre

Schriften fd)liefjlid) beffer als üiele ber roortfüfjrenben ©enoffen

ber Partei felbft. @r hat £affalle3 grofce unb zahlreiche Arbeiten

unb Wlaxtf bidbänbigeä „Kapital" genau fo grünblid) burchgearbeitet,
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tute bie bieten Meinen häufig f)ötf)ft langweiligen $lugfcf)riften ber

Partei unb bie bebeutfamen Prüfet ttjrer füfjrcnben XageSpreffe.

(So \)<xt er nid)t ef)er geruht, als bis er bie SBemegung bis in Ujre

legten 3üge hinein üerftanb. 2)aS bemeift jcbeS SBort ber Ste
fteflung, bie er oon if)r in feinem 53ud)e giebt, unb mit ber er

metyr als breif)unbert ©eiten füllt. 3>a ift nirgenbS ein SBer*

fudj, S^cbenfäc^üd^feiten f (Srfraoaganjen, ©pejiaübeec^en einzelner

©o^ialbemofraten für baS SGÖefcn ber ganzen grojjen Partei leicfjt*

fertig auszugeben. 2Hit offner (£f)rlirf)feit unb Dbjefturität fdnlbert

er üjre roafyre, innerfte 2(rt, if)re ©runbgebanfcn, ttjre Sttotiöe unb

$luSfüljrungSöorfcf)läge baju. Sn fafclitfrfter gorm giebt er babei

audj tt)rc fc$roeroerftänblid)ften ©ebanfengängc mieber, fo 3. 33. baö

eherne ßof)ngefefc ßaffallcS unb bie 2KeIjrmerttf)eorie oon 3J2ara:.

3a, in biejem SSiebergeben ift Xobt gerabe^u SWeifter unb barum

aud) für unö feurige föoangelifc^- fokalen nocf) nüfclid) unb üor*

bilblidj. Sftüjjlicf), roeil aud) mir feurigen noä) burdj if)n baS SStefen

unb bie alles bcf)errfd)enben ipauptgebanfen ber fogialbemofratifc^en

$ogmatif fptelenb erfaffen, oorbilblidj, roeil mir oon it)m bie Äunft

geregter unb oerftänblidjer SßMebergabe ber fojiatbemofratifc^cn

Sbeen erlernen tonnen.

greilid) ift fein §eif$t)unger nad) ©rünblidjfeit unb Dbjef;

tiottat audj mieber üerf)ängniSüoll für iljn gemorben. ($r t)at fidt>

fo blinb öon ü)m fortreiten laffen, unb fidj fo tief in bie

fo$ialbemofratifd)e ©ebanfenroclt üerbiffen, bajj er fdjlie&lid) über*

fjaupt ntct)t mieber oon ifjr loSfommt unb, mie üon if)r t)t)pno=

tifiert, öielfad) alle Äraft öcrliert, fid) fritifd) über unb neben fic

^u ftellen. 2)aS gel)t fo roett, bafj er fid) nidjt nur if>re SBeur*

teilung ber feurigen roirtfdjaftlidjen 3uftönbe faft ööllig aneignet,

fonbern bafe er fidt} aud) oon ber fdjeinbar jmingenben £ogit unb

Äonfequenj if)rcr öfonomifdjen ©ogmatif gan^lid) gefangen nehmen

läßt unb bie in ü)r formulierten nationalöfonomifdjcn fiefjrfäfce als

emig roaf)r unb unroiberleglid) ju ben feinigen mad)t. ©0 glaubt

er, um nur einige §auptfaa}en an$ufüf)ren, §. 95. an baS $)ogma

beS ehernen SofmgefefceS, an bie Xfjeoric oon bem SKc^noert, an

baS Sbeal beS ®enoffenfd)aftSftaatS — alles ©ad)en, bie fycute

fogar für öiele gefd)ulte ©ojiatbemotraten nid)t einmal mef)r unbe-

bingte 9ftd)tigfeit f)aben. SSirflidje Äritif übt $obt an ber (Sozial

&öftxe, £ie töangelil^-fojiale Skuegung 2
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bemofratie eigentlich nur nocf)r wo <5ittlid)eä unb Dteligiöfeä in

S3etrad^t fommen. $a mirb er lieber tfjr betoufjter ©egner. <Bo

roeift er ihnen grünblich bie ^>ft)dt)oIogifdt)e Unmöglicf)feit ihres

Traume* nach, alles irbifetye (Slenb burcr) öfonomifche SBerbefferungcn

beseitigen unb bie ©lücffeligteit aller Sttenfdjen ^erauffü^ren

tonnen; fo tierurteilt er tior allem ihren 2ltf)ei3muö unb tabelt

nicht minber bie materialiftifdje ©efinnung, bie alä SebenSprinjip

in tiielen greifen irjrcr Anhänger ^errfc^t unb fid) aud) öffentlich

in bem $one unb ber £aftif ihrer SBerfammlungSreben wie ihrer

3eitung8artifel auäbrücft. Slber ba§ ift eigentlich auch alles,

maä er 23eachten3toerte3 an ü)r auSjufefcen höt- übrigen

hat fte ihn gänzlich für fich gewonnen. Unb fo mufj er fchliefjlict)

ju einem Urteil über fie gelangen, baS zehnmal juftimmenber unb

entgegenfommenber gegen fie ift als ba3, ba3 man neuerbingS ben

($oangelifct> fokalen SRaumannfcher Dichtung ju einem fo fehleren

Vorwurfe ju machen pflegt. (£3 fommt auf einer ber legten ©eiten

feines Suchet einmal in ber folgenben bejeichnenben SBeife jum

abfctjliefjenben SluSbrucf:

SBtr finb nun einmal überzeugt, bcife biefe rabifal4o|ialiftifd>c 93eroegung

bie gro&artigfte ift, bie roir fett ber Deformation gehabt tjaben. @ie erftrebt

eine totale Umroäljung ber gangen heutigen attrilifterten Seit, in allen ifyren

©runblagen unb Orbnungen, eine Umwälzung, bie ©eift unb ÜDlaterie berübri.

®ie glcicbt aud) PoUfommeu ber Deformation beS fedföebnten Qabrbunbertä

in ber 9lrt unb SBetfe, roie fie pon ben ©cgnern falfct) tariert unb unterfaßt

wirb. SBäre bie papftlidje Äurie auf eine energifdje Deform eingegangen, fie

bdtte ben anfangs nod) gut fatljoftfdjen, fonferoatioen ßutber ntdjt baS werben

Iaffen, mag er nadjber mürbe. 3lber roer mad)te etroaS aus bem SBttienberger

Wond), bem Strmfeligen, ber SJeftie mit ben tiefen klugen unb ben rounber*

lid)en ©pefulationen hn Äopfe? . . . 2)er ©ojtattSmuS gilt beute als „33eftie

mit tiefliegenben Slugen unb rounberlidjen ©pefulationen hn ftopfe." Unb
biefe Hnfcbauung ift eben ba3 Unglürf ber Ijerrfcbenben Parteien. Sutber

bie 95 liefen anfeblug, fämpfte er junäd)ft nur gegen ben febreienben

braud), ber mit bem Stblafc getrieben rourbe. $te roirtfaiaftltdjen 9tot*

ftänbe, ber mit fdmteraltdjem ©eroujitfetn empfunbne SBiberfprud) groifa^en ber

roirtfdjaftlicb- fokalen 2BtrfItd)feit unb bem 3beal in biefer ©ejiebung ftnb

Öeute, roie mir oben cntroirfelt, ber erfte Äeim jum ©ojialiSmuS Dad)

breijebn ^afiren mürbe SutberS ©ad)e fdjon oor bem ganzen 9tetä)e per*

banbeü, unb nad) abermals fünfjcbn Qabren rourbe fte mit ©Iut unb (Sftfen

auägcfodjten. Qefct b&t eS nidjt einmal breigebn 3abre beburft, um ben

©ojialiSmuS in ben DeicbStag ju bringen; roie lange e§ bauem rotrb, um
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bcrt ©traufe mit ©lut unb ©ifen auSjufedjten, bo3 Ijättßt uon bcm SJerfalten

beö ©taatS ob unb — iwifj Sott allem.

$a$ tjetfet beutlich, bie ©ojialbcmofratie ü6erfchäfcen. Slber bief*

Überfd)äfcung marb ein ©egen, bcnn fie bcmirfte unter allen (£oan*

geßfdjsfoktalen ber nadtjfolgenben 3^ ameierfei. ©ie bemirfte

erftenä, bog feitbem eine grünblidjere Sßürbigung unb
ein tieferes, ettoaä objeftiüereä SBerftänbntö ber ©o^ial*

bemofratie unter ihnen ü 6 ( i dt) mürbe. ©eitbem gilt eä für

atfe, bie fid) einigermaßen eoangelifch 5 fo$ial ober djriftlidHojial

nennen, als ganj felbftöerftanblidje $ßflid)t, bic <Sojia(bemofratie

wirflich fennen ju lernen. 90?an beurteilt fie »orurteilSlofer; man

erfennt aud) berechtigtes in ii)x an; man eignet fid) felbft mit

Sftcc^t große Xeile it)rer furdjtlofen Sfritif an; ja man fdjeut ftdj

je länger befto weniger, audj fonft ba$ ©ute, ba$ fie aud) t)at

öon if)r gu lernen, gu empfangen. ^meitend aDcr ourc§ i
enc

Überfdjä^ung bemtrft roorben, baß fid) feitbem alle gefunben

Strömungen ber eüangeltfch sfojialen SBeroegung unb tt)rc

3iele an ber ©ojtalbemofratie orientiert haben. Söiö ba^in

toaren bie einzigen DrientterungSpunftc für bie wenigen (Süangelifd)=

fokalen, bie e3 gab, baä gute, oon djriftlidjer $äd)ften liebe erfüllte

§erj unb bie fid) immer beutltd)cr unb brot)enber erhebenbe oiel=

fältige Sttot $>aS mar aud) fo lange fein befonberS fernerer SRaa>

teit, als man baS giel nod) nicht recht erfannt hatte, auf ba§ man

lo£ roollte, unb burdj beffen (Erreichung man ber Sftot roirflid) $u

fteuern ^offte. 211$ bteS 3*^ ftdj aoer immer beutlict}cr unb not*

menbiger als ein ebenfo öfonomtfcfcpolittfcheä mie religiöäsftttlidjea

entpuppte, als man infolgebeS gejmungen mar, ftdt) in bie glut

fojialpolitifc^er ©d)riften, in ben ganzen ©ruft ber nationalöfono=

mifc^en Sßiffenfdjaft ju Oertiefen unb mit ben bort gewonnenen

Sbeen ba3 3*^ öffentlich in eigner Sßeife ju oerfünben unb ju

oertreten, mar aud) ber QxocmQ gegeben, bie eoangelifdHosirie- 2te

roegung bemußte (Stellung gegen alle übrigen bebeutenbem fojialen

unb politifdjen Strömungen nehmen ju (äffen. Unb ba fam aHe8

barauf an, mie ba3 gefcf)ar). SobtS SBerbienft ift es, baß e3 in

richtiger SBeife gefdmf), baß bie ©ojialbemotratie als bie audfcf)lag=

gebenbe üDtocfjt erfannt mürbe, an ber man fiel) öor allem ju orien=

tieren hatte. $)amit mürbe — ein unenblidjer, jefct noch 9ar ™fy a&;

2*
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jufef)enber ©enrinn — in ber ($nttt)icflungSreihe ber (oktalen Parteien

unb ©öfteme bie ebangelifaVioäiale für immer tjinter bie fojial*

bemofratifchc geftellt, gern-* ebenfo, mie fief) einft bie fo^ialbemo*

fratifchc it)rerfett^ an ber ber liberalen 2ttandjefteribeen orientiert

unb fid) hinter bie[e geftellt fjatte. SBie bie fo^ialbemofrattfche

Partei unb ®ebanfenroelt erftanb unb ttmehs aus ben fchlimmen

golgen beS mancfyeftertidjen SGBirtfcr)aftöft^ftemö , auS ben gehlern,

bie biefem anhafteten, auS ber töritif, bie fic hervorriefen, unb au3

ben SBerbefferungSoorfchlägen, bie fid) barauS ergaben unb eben oon

ber fojialbcmotratif^en Slrbeiterfcfjaft auf bie gähne gefdjriebert

mürben, fo erftefjt jefct bie eigentliche lebensfähige eüangelifd)=fc*äicile

Partei im ©egenfafe jur fojialbemofrattfchen, fo mädjft fie heute

auf bem gelbe, baS burch bie gehler unb SJcangel biefeS fo^iaU

bemorratifchen (SnftemS fräftig unb fruchtbar gebüngt ift, fo erftarft

fie immer mehr burch ben ftarren Dogmatismus, in ben biefe je

länger befto mehr hineintreibt. SCÖie bie ©o$ialbemofratie fich junt

roirtfehaftlichen unb politifchen OKancheftertum oerhält, fo öerljält

fich j
un9c eoangelifch= fokale 93eroegung $ur ©ojialbemorratie.

(sie roirb biefe ablöfen, roie biefe jene abgelöft §at S)aS alles

aber r)at £obt angebahnt; baju hat er oen ©mnb gelegt. (£$

bitbet baS erfte große bauernbe SBerbienft, baS er fich um
bie 3" Jwnft unfrer ©ad)e ermorben hat.

$)er jmeite gortfehritt, ben $obt über <puber fnnauSgethan hat,

liegt in ber foftematifchen Betonung ber t)eiligcn ©th^ift

als ©runblage unb WuSgangSpunft aller ebangelifdj*

fokalen 9teformarbeit. 9luct) baS mar bisher unterlaffen roorben,

auch baS \)<xt er nachgeholt unb oerbeffert. greilidt) ganj Sßorbilb*

licheS unb Maßgebliches r)at auch CT auf biefem (Gebiete nicht ge-

leiftet. @r hat oielmehr gerabe hier manche große gehler gemacht,

bie bis heute in ber gefamten eüangelifch-fojialen SBetoegung nach*

mirfen. ©leichmohl h flt er auch auf liefern fünfte ein unbeftreit*

bareS Sßerbienft.

(Schon in ber Anlage feines ganzen SöuchS fommen biefe eben

geftreiften gehler jum überrafchenben unb bebauerlid)en SluSbrucf.

Stach feinen eignen SBorten ift eS, roie fchon üorher einmal angegeben

morben ift, ber 3mecf feines SöudjS, „ben fojialen behalt beS

(^hriftentumS unb bie fojialen Aufgaben ber dt)riftlict)en ©efellfchaft
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auf ®runb einer Unterfuä)ung be3 Sfteuen $eftamentä barjuftellen."

$>ementforedjenb Ijätte %obt ben 9lu3gang biefer Unterfudfyung

logifä) eben Dom bleuen $eftament au£ nehmen müffen. (£r l)ätte,

trenn er forrett gebaut unb gearbeitet fjätte, in Verfolg beffen mit

aßen (Gebote ftetjenben Mitteln ber 2Btffenfd)aft bie fojialen unb

toirtfd)afttitt}en Suftänbe be3 SSotfe« SSrael jur Seit (Sfjrifti unb

fur$ oor beffen Seit abbilben muffen, t)ätte bann alle 9(bfdjnitte

unb ©teilen be$ Sßeuen XeftamentS, bie biefe Suftänbc irgenbroie

berührten, fe^rftellen unb auä it)nen — im SßerftänbniS be§ Qu-

fammenfyangS, in bem fie fiä) jin ber ganzen ©djrift ftnben —
bie fittlidj'fojialen unb öfonomifä)en Äerngebanfen t)erau3fd|älen

unb barfteflen müffen, bie nrirfliä) in üjnen liegen. SllSbann

tjatte er unterfudjen müffen, ob unb meldje biefer (GrunbgebanFett

alä majjgebenbe (Gefefce auf bie gan^lid) üeränberten, mit ben gu

(Eljrifti S«t f)errfä)enben faum uergleicf)baren fojialen unb öfono=

miftfjen Suftänoe oer ®egenmart Hnloenbung finben fönnten, unb

roenn ja, toie biefe 5lnmenbung richtig gefdjefye, unb 511 melden

SReformforberungen fie nottoenbig führen müßten. (£rft bei bie[en

legten Xeilen, ba mo er jur (Srentylifi^ierung auf bie (Gegenmart ge~

fommen märe, l)ätte er bann (Gelegenheit gehabt, fid) aucl) grünblid)

mit ber ©ojialbemofratie ju befaffen, unb oolle gretbeit, ba£ Ur-

teil über fie ju fällen, ba8 er gefällt t>at. Slber nmS t^ut er ftatt

alles beffen? (£r gef)t überhaupt nidjt öom 9ieuen Seftament,

fon^ern bon ber (Gegenwart, unb jmar gan§ auäfcpefjlid) oon ber

(Sojialbemofratie au§ unb fteüt anftatt ben fokalen (Gewalt be3

df)riftentum§ ben (Gewalt unb baä SBefen biefer auf baä ausfuhr-

lirfjfte in allen ifjren (Grunbfäfcen unb gorberungen bar. $>ann

erft fudjt er am ©djluffe jebeä ^apitelö au£ bem Dkuen Xeftament

}tt)nell einige ©teilen jufammen, in benen ifjm meift nur äl)it*

lidje, feiten gan$ biefelben (Gebanfen luie in ben erörterten (Grunb*

fäfcen ber (So^ialbemofratie ju liegen fdjeinen, -fefct biefe auSeinanber,

formuliert fie, oergleid)t fie mit ben bargefteöten foaialbemofratifrfjen

Sbeen unb fommt bann meift §u bem ©d)lufe, „ba| ber unb ber

©runbgebanfe be3 fo§ialbemofratifd)en ©t)ftem3, j. 33. ba$ ^oHeftio-

eigentuin bem (Geiftc be§ 9?euen $eftament$ nidjt entgegen ift."

(£3 ift flar, bajj man auf biefem SBege einfach alles in ber SSÖelt

aU red)t unb „itjr nidjt entgegen" au© ber <3rf)rift erroeifen fann.
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%ud) bad SKandjefterftjftem unb bie Söirtfdjaftäorbmtng, bie e£ er*

jcugt f)at, unb bie $obt fo fd^arf tüte nur ein ©oflialbemofrat be=

fämüft. $enn audj biefeS Ijat feine guten, ebeln ©eiten, nric baS

fojialbcmofratifcfje @t)ftem. Unb man braucht fie nur t)er$uneljmeit

fo, wie ba£ $obt in feinem Optimismus mit beu anerfennenäroerten

(Seiten ber ©ojialbemofratie getf)an f)at, unb im S3(icf auf fie bann

ba3 Weue $eftament ju benufcen, fo nrie $obt e$ im SBergleid)

mit ber (Sojialbemofratie benufct f)at — mit Seicfjtigfeit fann man

bann erroeifen, bafj Slbam (2mitf)3 Sefjren bem ©eifte be3 SReuen

$eftamcnts aucr) „ntdjt entgegen" finb.

£)aju fommt ein anbrer gef)ter. 2)ie üorficfjtige Formulierung:

„bieS unb bieg ift bem Reifte beä S^euen Xeftamentö nidjt ent-

gegen," jeigt beuttict), mie Xobt in faft allen biefen SBergteid^

fällen felbft nirfjt einmal finbet, ba& bie fojialen ©ebanfen ber

(So^tatbemorratie nrirfltdj genau audj bie fokalen ©ebanfen beä

9taen Xeftamentö finb, unb umgeferjrt, fonbcrn eben „fidj nur nidjt

entgegen finb." @Ietcr)tt»or)I
f
am ©djluffe

.
feiner Darlegungen, bei

ber 3ufammenfaffun9 ocr (Srgebniffe aller ©naelunterfudjungen in

ben einzelnen fid) folgenben Kapiteln, proflautiert er gerabe btefeö

nid)t gefunbne SRefultat als ©efamtergebniS ber ganjen Arbeit:

„3l)re, b. I). ber ©ojiatbemorratie ©runbprinjipien beftefyen mct)t

nur üor ber #ritif bcS SKeuen XeftamentS, fonbern enthalten

gerabe^u cüangelifdje göttliche 2Baf)rf)eiten" —
- mit anbera

SBorten: ber fokale ©erhalt ber ©oaialbemofratie ift ber fojiale

®el)alt beS 9feuen £eftament§! $a3 alfo ift fdjliepd) fein auf

mefyr ober weniger falfrfjen Sßfaben gefunbneS SRefultat! Unb barum

aud) feine fategorifdje gorberung, bafe jeber (Sfjrift norroenbig be*

geifterter unb fonfequenter ©ojialift fein muffe!

S3ei biefer falfdjen 93elüeiSfüf)rung begebt $obt aud) im ein*

jelnen nod) einige üerf)ängni3üolle Irrtümer, ©o fällt eS ifmt gar

nidjt ein, alle bei ben einzelnen Kapiteln irgenbiüie in S3etradt)t

fommenben 2lbfd|mrte beS Sfteuen XeftamentS jur Ausbeutung unb

jum Söcrgleidt) mit ben üon ifmt jur Prüfung gefteUten fo^ial*

bemofratifa^en ©ebanfen fjeranjujiefjn — er benufct baju einfad)

nur bie, bie if)m entroeber am beften für feine üorgefafjten

tueiSjiele geeignet fdjetnen, ober bie ifmt eben gerabe als foldje

auS ber ©djrift einfallen. Unb luenn er fie bann gebraucht, fo ift
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bic %ct unb Sßeife, mie er e$ tfmt, meift abermals mehr ober roe*

niger fehlerhaft. (Sr oergißt oöllig, baß fcift alle oon ihnen auö*

fdjließlich religiös - fittüc^c ober rein religiöfe 33ebeutung fjaben.

@r bergemaltigt aber biefen einfachen rein religiöfen unb reßgiÖö=

fittlidjen (ginn, beutet ihn Imnbertfach fojial unb öfonomifch, fogar

mobern fojial unb mobern öfonomifch um unb gelangt fo mittel

biefe« 5ftißbrauche3 gu ben SRefultaten, bic er eben ausführt, unb

bie mir im ?lu3$ug an früherer (stelle fennen gelernt haben.

©o fommen tt)ir ju bem Schluß: 2öa« £obt au« ber heiligen

(Schrift, oor allem bem -fteuen Seftamente, Ijat Ijerauö entmicfeln

motten, r)at er tf)atjäcf)lich rrict)t geleiftet. 5lnftatt eine Darstellung

beä fojialen ©ehalt« be« 9teuen £eftament« gu geben, mie er ange*

fünbigt hatte, t)at er eigentlich nur ben fokalen unb potittfc^en ©ehalt

ber ©o^ialbemorcatie unb, mie mir fairen, auch ben ju optimiftifch

bargeftettt, babei nur atterhanb mirfliche ober angebliche fokale ©e*

banfen be« SReuen $eftament« richtig ober auch falfch mit bärge*

legt ober bocr) roenigften« geftreift. ©leidjroohl hat auch biefe falfche

©enufcung ber (Schrift burch £obt ba« eine große ©ute gehabt, baß

feitbem bie ^eilige (5djrift bemußt unb unbeftritten al« 2lu«gang«*

punft aller etoangettfd)-foralen SReformbeftrebungen anerfannt unb

benufct ttrirb. 2öie ba« am beften gu gefdjehen habe, barüber t)errfdjen

auc^ heu*e noch clUerlei ÜHeinung$berfd)tebenl)eiten, bic an föäterer

©teile ju erörtern finb. §ier ift nur bie Xtjatfacfye ^ fonftatieren,

baß e« geflieht, unb baß e« üortmegenb Xobt« eingehenber, toenn

auch in biefem fünfte bormiegenb nodt) fehlerhafter Vorarbeit ju

banfen ift. Unb barum ift biefe bemußte unb ftjftematifcf)e

^Betonung be«Sfteuen Xeftament« unb ber ganjen heiligen

(Schrift $obt« jmeite« bauernbe« SBerbienft, ba« er fid)

um bie Bereicherung ber eoangelifch^fogialen ©ebanfen=

melt erroorben hat.

SRod) einen britten gortfrfjritt unfrer (Sache oerbanfen mir

Xobt. @r juerft r)at ber eüangelifdHojialen SBemegung

bie Dichtung auf« «ßolitifche gegeben. 5luct) ba« fehlte bei

SBichern mie bei Jpuber noch SÖnjUc^. Sitte Unternehmungen

S5Mcr)era« roaren burdjau« pribater Sftatur, alle feine Vereine unab*

hängig üon jeber öffentlichen ober gar amtlichen Sßerfon unb SKacht.

(Sie follten ihre £eben«fraft au«fd)ließlich au« fia) felbft, ihr Slnfehn unb
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üjre SBebeutung atlem äug i^ren £eiftungen empfangen. biefer

ürtoate ß^arafter, biefc auäfd)Ue6tidj freie ßiebe§tt)ärigfeit foüte ge-

rate it)re ©igentümtidjfeit unb ifjre (ötarfe fein. §uber8 ©enoffen*

fcfyaften roaren gan§ ätyntid) gebaut, ©ie füllten frei unb urfprünglict)

au3 ben ©ebürfniffen eines Drteä ^erau^tDad^fen, ftdj ganj frei-

roilltg btü)en. Unb in ben wenigen gälten, roo fie nrirflidj ba3 fiidjt

beS SebenS erbtieften, trugen fie aud) biefen prtoaten un^oltttfcr)en

(Sljarafter, genau tme bie SEBidjernfdjen Vereine für innre SJJiffion.

S)a3 ftaatftct)e unb potitifd)e Seben ftanb audj für fie außer alter

Steredjnung. Xobt, mit ben fririfdjen SBaffen ber ©o^ialbemofratie

auSgerüftet unb buret) bie ©djule ber Äatfyeberfojiaüften f)inburd)*

gegangen, erfannte juerft biefen priöaten ßljarafter at§ unü6erfteig=

lid)e ©c^ranfe für eine nrirftidj burdjgrexfenbe, bie $UIgemeinf)eit:

umfaffenbe fojiate Reform. (£r faf) ftar, baß eine folcf)e nur mögtia)

mar mit Jpitfe ber Sttadjt, bie auf bie Vtttgemeinf)eit nrirflidj ent*

fct)cibertben (Sinfluj? t)at, bie ber 9Jcaffennot aud) 5Waffenf)itfe ent*

gegenjufefcen toermag. Unb baö ift ber (Staat, ber if)m nify nur

ein rechtlicher begriff mit blojjen $ftad}troädjterfunftionen mar.

liefen ©taat £u fotct)en grünbttdjen Reformen ju oerantaffen, §u

üertyetfen, ja moralifdj $u fingen, fal) er barum als ein Jpauptjiel

aller Qtoangelifdj'fojiaten an. (£r reftamierte gerabe$u ben c^rift-

ticken ©taat für bie eüangetifcfi 5 feciale SBeroegung at$ ü)ren

SöunbeSgenoffen. @r öerlangte bon iljm bie Unterftüfcung unb 9lu3*

füfjrung ber Sbecn ber (£uangetifct)=foäiaten feiner Qe\t unb Derfprad)

als felbftoerftänbtid)e ®egenteiftung bie Unterftüfcung fotdjer ftaat*

üdjen Reformen burdj feine ®efinnung3genoffen. @r menbet fiel)

auet) an fie, forbert fie auf, fid) $u organifieren, unb fteHt offen bie

©djaffung einer Partei alter @üangetifd)5©ojialen at$ fetbftoerftänb^

(idt)e Sftotroenbigfeit t)in:

Dbrooljl ba3 ©oangelium ba§ <ßrin$ip ber ©taatätaeroention anerfemtt

unb fogar forbert, fo fragte c§ ftd) bod), ob ber (Efjrift ba3 9tea)t babe, feine

oon ber <3taat§regierung abroeidjenbe Slnftdjt jur ©eltung gu bringen unb für

fie tßropaganba ju madjen, b. I). eine poltttfcbe gartet ju bilben. 2Bir

fanben, ba§ ber (Sljrift aüerbing§ ntdjt bIo§ ba$ 9Red)t, fonbern aud) bie $flid)t

Ijabe, ftd) mit ben gleidjgefinnten 53rübei*n ju einer gartet m oerbinben, um
bie üjm aufgetragne ©alj- unb ©auerteigSnatur jur 2lu§roirfung ju bringen.

2)enn ba3 (Soangelium roitl nid)t nur bie einzelnen ©eelen feiig madfjen,

fonbern e3 roitl aueb bie biefe ©eelen umgebenbe SBeft mit i^ren ftaatlicben unb
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flefellfdjaftficfyen Drbnungen erneuern unb jum Sftcic^c ©otteS oerflären. 2)er

Gfjrift barf alfo aud) mit alten d)riftlidjen ÜÄitieln, $u benen uoran ber ©e-

fcorfam gegen bie beftefjenben djriftlidjen ©efefce gehört, für eine ©taat§=

Intervention nrirfen unb tnufc einem quietiftifd)en laissoz faire, laissez passer

entfagen.

$>aS ift in ber $f)at bie *ßroflamierung einer djriftlicfcfoätalett,

poltrigen Partei. 2)ie bt^t>er unpolitifcfye eoangelifd)* fokale 33e=

toegung wirb mitten in ba§ polttifdjc £eben be3 ©taatS tjineinge*

fteHt unb erhält ba$ IRed^t tf)atfräftiger Anteilnahme an ü)m.

$l6er aud) biefer fjortfcfjrttt ift mit einer neuen großen ©djnrie*

rigfeit erfauft, bie ftugletdj mit ifmt in bie Sßetoegung fyineinfommt

unb für bie ganje 3ufunft üer^ängni^tooll geroorben ift. <5ie ift

bei Xobt freiließ nur erft toie im $etm oorljanben ; aber fetjon fur^

na^^er ift biefer ®eim, burd) äußere Umftänbe 6cgünftigt, ju einem

bie ganje Setuegung bis fjeute öertoirrenben großen innem 9ßiber=

fprudje aufgetoadjfen. $>er geiler beftefyt barin, bafe bie eben gen>on=

nenc SRidjtung ber 93etnegung inä *ßolitifd)e t)inetn burd) Stobt eine

Art £>oppelgefidjt mit böllig oerfd)iebenartigen Qixqen, gerabe^u ein

boppelteä $rin§ip, ba3 in fid) fdjledjterbingS unvereinbar tft, mit

auf ben 2ßeg befommt ©ie erljält nämtid) einmal ein ftarf prole=

tarifdjeS, anbrerfeitS mieber ein ftarf fonferbatioeS ©epräge. (Sr*

ftereS in bem Qkl, ba3 ü)r Xobt ftedt, lefctereS in bem Programm,

baS er tr)r jur Erreichung biefeä 3^ hu formulieren fudjt. 3)aö

giel ift nichts geringreS als bie (Schaffung eineö mcnfdjennnirbigen

S)afein3 für alle 9cotletbenben unb Söebrängten! $>aä Programm
bagegen beftefjt in ber §auptfad)e in jenen fümmerlidien elf $or=

berungen, bie auf (Seite 14 mitgeteilt ftnb. Surcf) baä Qk\, oaö Dev

nunmehr poütifcf) gewollten eDangeltfcr) * fo^ialen Söetoegung burd)

Xobt gefteeft toirb, unb ba$ nur bie notroenbtge Äonfequenj einer

ehrlichen dt)rift(ic§en SRädiftcnlte&e ift, nrirb fie mutig ju einer gartet

aller Keinen £eute, ber Proletarier jeber 9Irbeit3fd)id>t unb jeben

<Stanbe$ aufgerufen; allein beren bauernbeS 2öot)t, beren fokale

(Sicherung im tarnen beä etoangelifdjen (SfjriftentumS §u erftreben,

foll fortan it)rc Aufgabe fein; ©osialpotitif im Sntereffe betyaglidj

befifcenber Triften ift au£gefd)loffen
;
jeber oon biefen ift bielmefjr

feinerfeitS Oerpflid)tet, bie ^olitif ber SBefifclofen rräftig gu unter*

ftüfcen unb im tarnen (5t)rifti fein Eigentum, [einen Einflufc, feine

Söilbung in if)ren S)ienft p ftellen. 9Hit bem allen ift flar bie
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(Snttüicffitng ber ebangelifch^fosifllen ^Bewegung ju einer furcr)tlofen,

fonfequenten, oon fetner anbem gartet abhängigen cr)riftlich=fo5ialen

Slrbeiterreformpartei mit oornriegenb proletarifchem Sharafter bor*

gezeichnet unb gegeben. 2)urd) jene« etfftücfige Programm bagegen

roirb biefe ©ntmieftung fofort lieber unterbuuben, aufgehoben, in

it)r ©egenteil berfef)rt. $)enn faum bie §älfte biefer elf gorbe*

rungen befcr)äftigt fict) überhaupt bireft mit ber Sage berer, bie nach

einem menfchenroürbigen $)afein fc^reten ; bie anbre §älfte öon

i^nen, j. f&. bie nach Errichtung üon Sftentenbanfen unb nach

fäffigmachung Don fianbarbeitem, üertreten gerabeju 3>ntereffen be~

fi^enber Greife unb fommen r)ödt)fteud inbireft auch einzelnen 9te

fifclofen ein roenig §u gute! Unb maS fich bon biefen gorberungen

mirflicf) mit bem Sß3ot)l ber ©efifclofen befchäftigt, reicht nicht im

entfernteren aus, bteö gerooUte menfchenroürbige 3)afein für fie

ju fehaffen. Sie meiften biefer gorberungen finb ja heute fdjon

öermirflicht — bie SOcaffennot ift bennoch nicht befeitigt,

fchenmürbige Lebenshaltung ben Firmen noch immer nicht ermöglicht,

©o finb alle biefe gorberungen 3raer9m^tel für ein SRiefenjiel unb

falfche, fich ini (Sanbe unb in ber Srre oerlierenbe SBege nach einem

ebenfo h^h^n als wahren, weil chriftlicf} norroenbigen Sbeal. $lber

roie fommt baS? 2Sie ift ba$ möglich &ei einem SWanne, bem toir

in gleicher Söeife eine genaue Kenntnis ber fokalen 9?ot, rücfficr)tö*

lofen SBahrheitSbrang, tiefere öfonomifcr)c SBilbung unb ernftefteS

Stre6en, roirfltcr), bauernb unb grünblich ju helfen, jugeftehn muffen?

$aS liegt einzig unb allein an XobtS perfönlictjer Art. Xobt ift

toon Anfang bis gu @nbe ein fonferbartoer Sftann gemefen. 211$

folcher hat er bie roiffenfchaftlichen 3ßerfe ber flaffifdjen National*

öfonomte, bie (Schriften ber ©ojialbemofratie, baS $llte unb baS

fteue Xeftament ftubiert. Unb er bleibt politifcr} fonferbatib nach

allen biefen (Stubien, bei allem öfonomifchen SBtffen, baS er fich

aneignet, bei aller fdjarfen $ritif, bie er zugleich mit ber (Sozial*

bemotratie an bem heutigen SBirtfchaftSleben übt, bei aller ©lut

chriftlicher Scächftenttebe, bie fich $m au« ber heiligen (Schrift immer

bon neuem entfacht. 9*ur eben, bafj fein polittfeher SfonferbatibiS*

muS fich f°3iaI erweitert unb oerrieft. ®aä Sbeal batriarcr)a*

lifcher SBebormunbung ber kleinen burch bie ©rofcen ift auch ihm

noch uitf)t gefchnjunben. 3>ic Überzeugung bon bcr (Solibarität ber
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Sntereffen öon Arbeitern unb Arbeitgebern ift if)m nod) nicht er=

fc^ütlert. $er ©laube an bie fonferoatiüe Partei als rettenbe

2Jtod)t nicht nur beS ©taateS überhaupt, fonbem aud) alter *ßrole=

tarier befeelt U)n nod) ganj. $fuct) wahres, namentlich wahres

rf)riftlic^'foäia(e« ^riftentum ift ihm nur in fonferoattoem ©ewanbc

redt)t uorftetlbar. Unb fo fd)aut er, ber felbftänbig neue fojiatpolU

rifd)e Sbeen nidt)t ju probujieren üermag, notwenbig nach ber fon=

feroartoen ©eite um §ilfe auS, fo wirb ber „©ojialfonferöatioe"

SRubotf 9#et)er cor allem fein Sefyrer, beffen Sbeen fidEp itjm ju

feinem Programm Derbichten unb ifym enbgiltig ben (Stempel

fdjwächlicher 33orfidt)t unb fonferoatiöer Auffaffung aufprägen. <&o

lenft £obt bie ganje et>ang elifdt)- foktale ^Bewegung, nadf)bem er if)r

biefe f Wenn man fo fagen barf , ftarf proIetarifct)e ^enben^ eingeflöfet

^at, bod) anbrerfeitS wieber in baS gahrwaffer einer burd) unb burd)

fonferoatioen (Strömung hinein, burcf)bringt fie mit bem bef)utfamen,

burcfj aH^uoiele 9fJücffidt)ten gegen bie herrfdfjenben unb beftfcenben

greife gebunbnen @eifte eines fonfcroartoen djriftlichen (Sozialis-

mus unb fettet fie bamit gerabeju an bie beftehenbe fonferoattoe

Partei an. Stamit aber ift ber totale innre Söiberfprud) biefer oon

i^m ju einer politifchen Sßirffamfeit erhobnen ebangelifri)* fokalen

^Bewegung perfeft: bort eine Don anbern Parteien üößig unab*

hängige, h^ eine an bie fonferoatioe Partei gefchmiebete eoange*

Ufch * fokale Gruppe; bort als Aufgabe nid)tS als bie Arbeit für

baS 3Bof)l aller notleibenben SBrüber, hier minbeftenS in gleicher

Söeife Sntereffenoertretung ber ©rofjen wie ber kleinen; bort ein

unenblich t)ot)ed
r
großes unb burd) unb burd) originelles Qki, l)kx

oerhältniSmäßig fleinlid)e, bei anbern jufammengefuchte, fleifter=

ähnliche 3Wittel. Unb niemals ha* biefer innere SEÖiberfpruch bie

eöangelifdt)* fokale ©ewegung wieber öerlaffen bis tytutz; heute

bilbet er fogar bie ©efaf)r, bie ihre gan^e weitere 3wf"nft iu Sragc

fteHt, unb bie ju befeitigen bie Hauptaufgabe aller ihrer betreuen

ift. Aber trofc altebem, ber Übergang ber Bewegung auS bem rein

ptiöaten ^u einem öffentlich=politifchen SSirfen felbft, ber biefen

ferneren innern SBMberjpruch in ihr erft mit fid) bxad)tt, biefer Über*

gang felbft bleibt ein gewaltiger gortfehritt unfrer (Sadje, unb il)n

üeranlajjt gu hoben ift baS britte große SBerbienft, baS

%obt fidj um fie erworben t)at
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(£in oierteS fommt baju. (£r jum erftenmale entmidett aud)

über bie foktale Xhötigfett ber coangelifchen Äirdje unb

ir)rcr ©eiftlid^en im gröfeern 3ufammenhange prtn§tpielte

©ebanfen. Qmt erörtert mar gerabe biefe grage fdjon je^n 3af)rc

fang üor ihm immer toieber. 9camentlid) Sichern hatte fte auf feinen

Äongreffen für innere SOfiffton, fomie auf ber frei berufnen fogenann*

ten Dttoberoerfammlung im Sahre 1871 ju Berlin teils fel6ft uner*

müblid) bearbeitet, teils burd) Sftationalöfonomen mie ^affc unb

^tbolf 2öagncr behanbeln laffen. $lber biefe tjatten bann eigentlich

immer nur ihren etf)ifch beftimmten, fogenannten ÄatheberfojialiS*

muS oorgetragen unb ftd) bamit begnügt, jum ©cfjlujj bie ®etft-

ticken atö bie Präger ber ett)ifd)en 9J2äcf)te beS (ShriftentumS auf-

juforbera, burd) beren Pflege in ihren ©emeinben auf itjre

öfonomifchen Xtyomn üorjubereiten unb ihnen §ur allgemeinen

Slnerfennung unb Durchführung ju öerf)elfen. 2Sid)ern felbft aber

unb feine theologifcrjen ©efinnungSgenoffen oerftanben unter ber

SDfttarbeit ber SHrdje an ben fojialen Problemen ftetS nur bie ©injel;

liebeSthätigfeit ber Innern TOffion. Die Beteiligung ber Äirche

an ihr mar ihm bie Beteiligung an ber Söfung ber fokalen grage.

DaS mürbe unb fonnte erft anberS merben, als bie ebangelifch*

feciale Bemegung anfing, fid) als etmaS neues Eigenartiges unb

SelbftänbigeS uon ber Innern SOttffton loSjulöfen, öor allem als

fte ihre Südjtung auf baS *ßolittfd)e, ben 9lnftofj jur (Sntmidlung in

eine öffentliche, fogialpolitifche, organifiertc Partei erhielt. Da erft

mürbe bie grage brennenb unb brängte jur fiöfung. Denn ba ent*

ftanb für alle ®eiftlidjen, bie ihr auS ©emiffenSüberjeugung, aus

SiebeSbrang ober ©tjarafteranlage jugetfjan waren, ber Äonflift

ber Pflicht gegen bie ©emeinbe, in ber er allen gehörte, raeil alle

ihr angehörten, unb gegen bie eüangelifcf)4osialc (Sache, bie ^ßartei-

fadje mürbe unb nur burch Stampf jum <Sieg gelangen fann.

£obt, ber juerft ben $lnftof$ p biefer ©nrmicflung gegeben harte, fat)

fofort aud) biefen ®onflift, bieS neue Problem. Unb in feiner frä>

tigen geraben 2lrt fudjte er auf ©runb Don allebem, roaS in bem

tiorhergegangnen ^ah^ehnt barüber menigftenS anbeutungSmeife

gerebet unb gcfdjrieben morbeu mar, eS aud; fofort ju löfen.

^Xuct) für ihn fteht oon Einfang an feft, bafe auch ber ®eift*

licl)e im 9lmt baS SRedjt, bie ^flidjt unb bie ^ö^igfeit habe, mit
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£mnb an bie Söfung bet fojialen grage $u legen. @r flagt laut,

bajjj bie allevmeiften fetner Slmtäbrüber bie£ bisher au$ ©leid)*

gilrigfeit ober aus STngft oor it)r unterlaffen f)ätte. @r forbert

fic alle $ur $f)at auf: „bie $ird)e, bie bisher fdjlief, muß aftio

toerben!" Slber — biefe 9lfttoität foll nad) il)m nun unb nimmer

=

met)r foflialpolitifttje Stjättgfeit fein. SBielmefjr Verbietet $obt ber

SHrdje unb ifjren ©eiftlid)en gcrabeju ben eintritt in ben fojial*

politifd)en $ampf, jebe öffentliche Sßarteinaljme für eine nad) öfo*

nomifd)en QkUn ringenbe ©ruppe, aud) für bie neue, oon tf)m

gemottte, erfef>nte, entroicfelte d)riftlid)*foäiale Partei. $)tefe fjaben

rticrjt ©eiftlidje, fonbern £aien, freilief} als Sfjriften, $u grünben, ju

bilben, ju führen, §u unterführen.

SQStr rooUen nidjt, fo füf)rt er am ©bluffe feineä 2Berfe3 au3, ba§ bic et>am

gelifä> ©eiftHcfifeit eine polttifc^e hortet bilbe. 2)a§ ift nidjt it>r «eruf. Hber

roofcl ift eS üjre $flicf>t, fia) felbcr ein flareä, begrünbeteS roirtfcf)afütcf)e3 unb

politifä>8 Urteil ju bilben. 3)a§ erforbert nidjt bto& il)re Öe&rftelümQ in ber

©emeinbe, fonbern if)re ganje roiffenfrfjaftUcrjc SBilbung. Unb ebenfo tjat fic

bie Stufgabe, bic öffentliche ÜReinung bilben ju belfen, felbftoerftänblid) mcftt

mit ben übltdjen politifdjen $gücüion§mitteln, fonbern mit ben üjrem Slmte

enifpred)cnben ©aben unb jroar innerhalb üjreS ©ebieteS, ber ©emeinbe, nidjt

inbem fte ficr) als politifd)er ßetjrmeifter ba iebem aufbrängt, fonbern tnbem

fic Hntroort giebt benen, bie fie fragen.

SDamit oertoeift $obt flipp unb flar ben ©eiftlidjen au« bem

lauten «ßarteifampfe in bie ftiüere unb fojial berfölmenbe Arbeit ber

einzelnen ©emeinbe. Jpier foll er ba« Sßort üon ber unfid)tbaren

unb bod) toirflidjen SBelt ©otteä im Jperjen ber grommen unb

im §immel beä etoigen Sebent oerfünbigen; f)ier fott er bie

fiiebe aller prebigen au3 bem ©eift unfrer Qtit t)erau$ unb in

taftooller aber ef)rlid)er Slnroenbung auf unfre gegentoärttgen fo*

jialen SBerfjältniffe unb ©ctjnrierigfeiten
;

f)ier foU er mirtfd)aftlid)eö

llnred)t unb fojiale SBerroijung oben nrie unten furd)tlo3, treffenb

unb befonnen geifjeln; !)ier foll er ©egenfüfce milbem unb «Streit

unb $Reib toeife §u fd)lid)ten fud)en; t)ier foll er alle möglichen

SBerfe ber Innern Sfliffion pflanzen unb pflegen; t)tcr foll er ber

<5d)öpfer unb Präger fojial förbernber 3Bo^lfa^rt§einrid)tungen fein—
in allem ein Liener feiner ganzen ©emeinbe, ntdjt ein Partei-

führer nur einer fojialen ©d)id)t, oielfeitig unb geredjt, grünb=

lid), felbftloä unb parteilos. <&o gelangt $obt fd)lie6lic^ ju ben
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beibcn, auf Seite 15 bereits mitgeteilten ©runbforberungen, in benen

er baä JRefuItat feineö 9cad)benfen3 über biefe grage ber Betei-

ligung ber ©eiftlichen an ber fokalen Arbeit aufammenfafjt: fo^iat

orientierte geregte unb furctjtlofe «ßrebigt etnerfeitö, toerftfjätige

SiebeSthärigfeit in ber ©njetgemeinbe anbrerfeitS — in ber Ztyat

im ©an^en eine gefd)loffene, roohlburcr)bachte, fonfequente Auf=

faffung, bie leiber im Buch felbft nicht fo flar unb ein^eitlid)

oorgetragen roirb, als fie bem barüber Sftachbenfenben nad^^er er*

fd)eint.

greilid) einen innern SBibertyrud) enthält aud) biefer Xeil

ber Darlegung XobtS. Unter bie fo^ial berföfjnenbe ^ätigfeit, bie

ber ®eiftlidje innerhalb feiner ©emeinbe ju trei6en I)at f rechnet er

aud) bie ©rünbung unb Seitung üon Arbeiter* unb Arbeiterinnen',

Bauern* unb Jpanbroerter*, 8ef)rling3* unb ®efellenoereinen, bereit

Borbilber er in ben fatf)olifd)en Vereinen biefer Warnen fiefjt unb

alä bereu Aufgaben er
f e6enfall£ nad) fathotifchem SKufter, Pflege

be$ religiöfcn Sebenä, görberung ber allgemeinen Bilbung, ©e=

feßigfeit unb gegenfeitige §ilfeleiftung in UnglütfSfäßen ^inftellt

£>amit aber burchbridjt er roieber ba$ Prinzip ber fo^iaupolitifchen

Neutralität, ba£ er für bie $ird)e unb ihre geiftlidjen Organe eben

noer) felbft proflamierte. $)enn bamit jmingt er bie ©eiftlidjen botf)

luieber in bie parteiifdje Anteilnahme an ©tanbeSorganifationen ber

Keinen ßeutc hinein, in benen baS einfeitige fokale Sntereffe toenn

nicht oon öornherein fd)on oorhanben, fo bod) bann im Saufe ber

(Sntttritflung, bem Qüqc ber Qeit folgenb, ftcr)er jum Stormbruch

fommen muß. Anbrerfeitö jeigt fid) aud) an biefem fünfte nrieber

bie Adn'fleSferfe beä „ ^ßatriarcr)alifcr)en " an $obtä eoangelifc^-fogialen

Anfdjauungen. 3)enn obrooljl er eine ganj felbftänbige Sßartei aller

@oangelifcr)«@ojialen
f alfo aud) aller noch religiös gerichteten etoan*

gelifdjen „Proletarier" anftrebte, neigt er fax boct) roieber ba$u,

gerabc ben Proletariern bie gleichwertige Beteiligung baran ttrieber $u

oerrurgen unb fie baftir mit ber 9)ätgliebfd>aft in tirc^Iic^en <Stanbe3*

oereinen abjufpeifen, bie fo^ial unb politifd) toeber gifd) noch

finb unb bzfyctib bem Crange ber Seutc nach gleichberechtigter %t\U

nähme an ben fechten unb (Gütern ber mobernen Äultur entgegen*

treten, anftatt ihn in geregelten Bahnen nach borroärtö jur Befriebtgung

ju leiten. Aber trofc biefer beutlichen unb nicht bebeutungSlofen
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gefyler, bie ttrir aud) an bicfem fünfte %ot>t toieber nadjumfen

müffen, bleibt ü)tn audj f)ier ein gro&eö SBerbienft gcroaf)rt: er $um

erftenmafe fwt im großen SRatjmen einer ftoftematifcfym ©efamt*

6etrad)tung beS ebangetifdj=fo$taten 3beengef)alt3 aud) eine grtinb*

liiere (Erörterung über bie fojiale £f)ätigfeit ber ®eiftlicf)en unb

ber Äirdje gegeben. Unb nod) freute bilben bie ®runbgebanren

biefer Erörterung mitfamt tyren gestern unb Snfonfequenjen bie

Überzeugung ber 2)?et)rjQ^I ber eüangelifdjen <$eiftlicf)en, nad) ber

fic prebigen unb fcf)reiben, $rbeiteröereine leiten unb ftd) an eöan*

gelifd^fogiafen 3ufommen^nften beteiligen.

Slber Xobt begnügte fid) nidjt bamit, nur ©runbUnien für

bie fokale Arbeit feiner 9(mt3brüber unb ber ftrtf)(id)en Organe

überhaupt ju jie()en. Er fudt)tc fie fofort aud) in bie $t)at um^u*

fefcen, iljrer $erttrirflicf)ung entgegenjufütjren. 9?od) im 3af)re 1877,

loo fein 23udj erfdjien, am 5. $)e$ember, grünbete er mit §ilfe

feines Slmtägenoffen Stbolf ©törfer unb ber Sftationalöfonomen

Slbolf Söagner unb SRubolf 3ttener ben gentralberein für

(©ojialreform auf religiöfer unb fonftitutioned-monar*

cf)ifcr)er ®runb(age. 2)amit ertoarb er jtdj fein lej^teä großes unb

bauernbeä SBcrbtenft: er juerft machte ben Anfang ju einer

Organifation ber 5lnt)anger be$ erjangetif dt)=fo^ialen ®e*

banfenä.

3)er neue SBerein trat nicf)t fofort mit einem Aar auägear=

betteten Programm r)erbor. 9^ur in feinen ©a&ungen fteHtc er in

großen Umriffen ba$ altgemeine Qki feiner S3eftrebungen auf. @3

ift folgenbeä:

3roc(f be§ Vereins ift bie Vorbereitung fataler Reformen auf religiöfer

unb fonftttutwnctt^moitar^ifc^cr ©runblage, au8get)enb t?on folgenben ftunba*

mentalfäijen:

a) 5Da3 allgemeine unb gleiche ©thnntredjt in monaräjtfcben Staaten forbert

eine $oliti! burdjgreifenber fataler ^Reformen unb, wir S3ern>irflid)ung

berfelben, ein VertrauenSwr&ältniä anufdjen ÜRonardjte unb 9lrbeiterftanb,

forme eine fiarfe arbeiterfreunblid)e ^mtiatioe ber ^Regierung.

b) $>te fiöfung ber fatalen 3rage ift ntd)t benfbar ofjne bie ÜRimrirrung

ber ftttltaj-religiöfen ftattoren unb oljne baS Eintreten ber Ätrdje für

bie berechtigten fjorbertmgen be8 rnerten @tanbe§.

5Der Sentrafoerem fütjrt feine 3we(fe burdj Verbreitung geeigneter

©ebriften unb StuSfenbung oon SReiferebuern au3.
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2)ton fiefjt, bie ®runbgebanfen beg Sobtfdjen 93ucr)e3 festen

auch in biefen wenigen ©ä§en nrieber. $tlfe bem Slrbeiterftanb ! ift

bie Carole. Surct) SÖahrung be3 allgemeinen gleichen unb geheimen

(Stimmrechts unb burcr) Slnbafmung burdjgreifenber Reformen für

fie foll fie betätigt werben. $)ie proletarifdjen Neigungen

Xobtö finben barin lieber ihren beurlicf}en unb ftarfen %\x&

brucf. hinter ben wenigen <Sci$e liegt fogar ber ®ebanfe an ein

offnes ©ünbniä jroifc^en (Staat, $ircf)e unb Slrbeiterftanb jur ge=

meinfam burchjuführenben Sfteuorbnung aller toirtfc^aftlic^en $u*

ftänbe. XobtS höctjfter Söunfcf) ift, bafc bie §o^enjoÜern, wie fie fidt)

in ihrer grofjbeutfchen ^ßolitif bisher auf bie Fünfer geftüfct,

in ihrer fokalen SReformpolitif auf bie Slrbeiterbataillone frügen

möchten. Unb bie Äircfje badete er ficr) bann als tr)atrräfttge britte

im SBunbe. greilicf) ber patriarc^alifc^^onferüatiüe ^ferbefufe feiner

2lnfcr)auungen fommt auch bei biefem $lane lieber mit jum Sßor=

fcr)ein. 9*ur unter gitfjrung einer allerbingö burd) unb burd) ar=

beiterfreunblicrjen Regierung foflen bie Arbeiter it)re 9fJecr)te fudfjert,

nirijt felbftänbig, auf eignen SBegen, unter eignen guljrern. felbft=

geftecftcn $k\tn ju nrie anbre klaffen unb Parteien. $)er Staats*

fo^ialiSmuS einer fonftitutionetten äKonardjie unb ber cfjriftttdje

Sozialismus einer oon ^rafttfd^cr SiebeSthätigfeit erfüllten &Hrct)e

follen allein itjr foaiafyolitifcheS Sbeal fein unb bleiben, baS fie burdt)

bie 2öucf)t ber 2J?affe namentlich bei 2Baf)len jur ttnberfpruchSlofen

Geltung bringen follen. 93on einer felbftänbigen, frei ficr) ent*

micfelnben Mitarbeit proletarifd)er Sntefligenjen ift mieber fo menifl

wie in SobtS Söucrje bie föebe. Smmerfnn, fo wiberfpruchStooll bie

ganje 3bee biefeS politifctjen 3)reibunbeS bei ber Sage ber $)inge

auc^ iüar
»
Orginalität unb (St)arafter ift it)r {ebenfalls nicht ab$u*

tyredjen.

(£l)araftcriftifcl) ift nuct) noct) ein anbreS an ben obengenannten

Sa|ungen beS Vereins. 9lämlicr) bie breite religiöfe ©runblage,

auf bie fie ben herein mit all feinen SBeftrebungen ftellt. @S finb

if)m alö ©eftnnungSgenoffen junächft alle WiHfommen, bie noch auf

bem 55oben einer göttlichen SBeltanfchauung ftehen, irgenbluelche

religiöfe 23ebürfniffe haben unb bie SSethätigung fülltet) «religiöfer

9J?ädt)te auch *m öffentlich^wirtfchaftlichen Seben für wünfdjenSWert

halten, ©elbft Suben finb nicht oon ihm auSgefehloffen. Xhctt-
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fädjlid) fyabcn ifmt audj einzelne Suben, fo ber jübtfd)e national

öfonomifdfje ©djriftftefler imb Vanfier (Samter in SlönigSberg, eine

furje 3eit als Stfitgliebcr angehört.

(£nblidj ift nod) ein tefcteS Gttyarafteriftifum btefer erften aßet

etmngelifdj* fokalen Drganifattonen f)erüor$nf>eben: if)r 9lr&eit3äiet

ift immer nur bie Vorbereitung fojialer Reformen, nidfjt ü)re $urd>=

füfjrung. S)a3 mar fdjon burd^ baS ^rinjty beS reinen ©taatä*

fogialiSmuS bebingt, baS if)r innemofjnt, unb nadf) bem fie e6en bem

«Staate bie $)urdjfüf)rung ber ©ojialreform übertaffen mujjte. $lber

audj eine Partei mollte ber ^entralüerein toeber fein nod) jemals merben,

audj nidjt bie oon Stobt geforberte dtjriftltd^-fo^tate Partei, f)ödjften§

eine erfte Vorarbeit für fie. 9Iudf) ba$ mar oon "lobt oon öorn=

fyerein fo gemottt £enn $obt, ber ben Verein inS fieben rief unb

it)r tt)atfäcr)Kc§er Seiter mar, Oergag nie, ba& er felber einer Oon

ben ®eiftlid)en mar, benen er in feinem Vudje jebe birefte Beteiligung

am fojiafyolitifcfien Kampfe unb erft redjt bie güfjrung einer äffend

lidjen Partei als Oerf)ängni3üoII für if)r ?Imt unterfagt fjatte. (5r

burfte feineSfaßä bie formen, bie er für feine WmtSbrüber gebogen

fyatte, felbft überfdjreiten. $lnbrerfeit$ brängte e$ ben tfyatfräftigen

SRann mit aller ©emalt, etmaä ju fdjaffen, tior allem feine eignen

©ebanfen jur Verbreitung unb Slnerfennung ju bringen unb fie ju

einer treibenben $raft für bie fo^afe ©ntmidfong ber ©egenmart

ju madjen. <5o fam er auf biefen SDättetmeg, biefeS ^roüiforium

feines SentrafoercinS, auf ben rein afabemifdjen SufdEmitt, ben er

if)m gab, auf bie rein propaganbiftifrfjen QkU, bie er ifjm ftetfte.

$)arum marb er TOtglieber für if)n audj nur in ben Greifen ber

fogenannten Vefi^enben unb ©ebilbeten unb fjütete fidt) ängftlidj,

feine ©ebanfen in bie Staffen felbft ju tragen. (£r madjte eS aud)

©tötfer bei beffen Auftreten eine lange Qeit fluni ferneren Vormurf

unb rechnete eS iljm gerabeju als oerljängniSOoHen gef)(er an, baft

biefer eS tfjat. (£r meinte, biefe Agitation unter ben Hrbeitermaffen

fei erft bie Aufgabe einer oiel füätern Qext, too mirflid) ein flareS,

gefdjtoffeneS ftaatSfojiattftifdjeS Programm unb eine genügenb gro&e

Hnjaljt intelligenter, nid)tgeiftlid)er gityrer einft bafür gur Verfügung

ftetjen mürben. VeibeS, Programm mie güfyrer ju fdjaffen, Jjielt

er für bie oornetjmfte unb größte Aufgabe feines 3en*ra^Dere*n^-

tiefer fottte aßeS in allem bie <5dfjmiebe fein, in ber baS ®ebanfen*
®öt>te, 5)ie ebange(if$> fokale S9eh>egung 3
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materiell feines chriftlidtjen (StaatSfojialiSmuS bis auf baS legte,

fleinfte, aber logifct) notwenbige ©tücf gedämmert unb ju einem

©anjen äufammengefchwei&t werben foHte, unb jugleieh bie ©djule,

in ber auf ®runb beS fo gewonnenen Programms bie güt)rer ber

fommenben eöangelifdHoäialen ^artei gebilbet Serben foüten.

93eibeö fottte borwiegenb burd) litterarifche Sßirffamfeit beS

SBereinS erreicht Werben. ES ttmrbe eine geitung gegrünbet, ber

„©taatSfojialift," bie oom 1. Januar 1878 ab erfdjien. ©ie er-

fchien wöchentlich ; ein reicher greunb unb ©efinnungSgenoffe XobtS

trug bie Soften für fic unb übernahm baS SRififo. S)aS Sölatt,

burd) unb burdj fo^ialpolitifch angelegt follte bor allem bie Steigung

für c^riftlidHojiale Reformen werfen, bie $lnfdjauung über fie im

©inne beS Xobtfchen <StaatSfosialtSmuS flären unb fo in allmcu>

licfjem ©ebanfenauStaufd), in gegenfeitiger Reibung ber noch Dor*

hanbnen gegenfä&lichen Meinungen baS dt)riftlic^= unb ftaatsfo^ia*

lifhfche Programm ber 3ufunft entmirfeln. 9Jftt ilmt, fo Ijoffte

man, mürbe einft aud) bie noch fetjlenbe gül)rerfcf)ar ber neuen

Bewegung bafein. $)aS SBlatt mar reichhaltig unb oielfeitig genug

angelegt. ES brachte geuiHetonS über fokale ®ebanfen, eine

wöchentliche Et)ronif aller *Ereigniffe auf fojialem ©ebiet, ©dt)ils

berungen oon ^ohlfahrtSeinrichtungen unb Arbeiten ber Snnern

SDtfffion, Unterfuc^ungen über unb gegen bie materiaUftifdje 2Belt*

anfdjauung, Mitteilungen aus ber fo^ialbemofratifchen Bewegung,

enblicf) prinzipielle fo$ialpolitifd)e Sluffäge unb Erörterungen. 9Kan

hatte gehofft, für bie legten bie bauernbe Mitarbeit ber National*

öfonomen beS Vereins für ©ojialpolitif ju gewinnen, unb manche

oon ihnen hatten biefe SDfttarbeit auch wohl jugefagt. Slber nur

wenige ha°en wirflich fyk unb ba einen furjen Sluffag einge*

fanbt. Unb auch °^ef
c blieben balb faft ganj weg. -ftur Heinere

nationalöfonomifche (Seifter fchrieben weiter, nicht immer in feffelnber

gorm, unb entwickelten manchmal auch a^äu tobifale Sbeen. ©o
rief j. 93. ber SBorfdfjlag ber Sßerwanblung beS großen ©runbbeftfceS

in Meinen ©auernbeftfc ©türme ber Erregung unb ernfte 93ebenfen

bei bieten Sefern unb 3ttttgliebern beS 3entrafoerem3 i)etoox. Um
biefe Söirren gu befeitigen, entfchlofc man ftd), früher als man eS ge=

plant hatte, unb früher auch, °^ man eigentlich recht imftanbe baju

mar, jur 5luffteHung eines eignen fo^ialpolitifchen Programms. Es
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fiel ungenügenb genug auä. ©cfjtoülftig in ber gorm, enthält e£ nitfjt

biet anbre Sbeen, ate bie ber oben mitgeteilten paar ©äfee aus ben

Statuten beS SBereinö. Unb aud) biefe aus föü<ffid)t gegen bie

Sebenfen öieler ängftlicf) geloorbnen ®efinnung$genoffcn in fetyr

üiel Unterer, abgefdjtoäcfjter Formulierung. 9SaS neues tnn$u=

gefefct ift, ift roomöglid) nocf) fct)roädjli<f)er unb nerfjüllter. $0$ Sßro;

atamm erfcffien bereits ein r)a(6eö %cti)i nad) ®rünbung beä Vereins.

£3 ift in 9fr. 23 beä „©taatsfo^ialift" oom 1. 3uni 1878 oeröffent=

lidjt Horben, <So langatmig e$ aucfj ift, um be3 ganzen (Sfjarafterä

btefer ©cf)rift mitten mufj e£ f)ier mitgeteilt toerben. (53 lautete:

1. $er ©ojtaUSmuS in feinen ucrfdjiebnen formen ift nidjt ein auf

ba§ oolfgroirtfdjaftlidje ©ebiet befdjränfteS, fonbern ein ben ganzen SRenfdjen

unb ba§ ganje (Staats* unb ©cfellfdjaftSleben umfaffenbeS ©nftem, unb fann

beSfjalb aud) iebe einzelne fojiale ftrage nur in irjrem 8ufammenl)ang unb

ibre 2Berf)feIrotrfunö mit ber ©efamtrjeit ber 3«ftänbe ber ßöfung närjer ge=

füljrt werben.

2. (Sbenfo ift bie gegenwärtige fojialeOrrage (ein blo&eS nriffenfdjaft*

KdjeS Problem, fonbern an erfter (Stelle eine ftaatlid)e unb gefeUfdjaftlidje

2Rad)tfrage im oottften ©inne beS SBorteS. 2>ie ©runbbebingung irjrer fiöfung

ift eine bem SBotjle aller entfpred)enbe Sefcrjränfung ber beftefjenben üttad>

Der^öltniffe, beS burd) ©efefce unb 33erfef)r begrünbeten Übergewichts unb

^rioilegmmS ber r)errfd)enben ©efellfcr)aft§flafjen , inSbefonbre ber ©elb*

ariftofvatte.

3. (giner folgen Aufgabe aber ift nur bie beftefjenbe fjiftorifrf) überfommne

Staatsgewalt gewadjfen, bie allein aud) ©taatSfojialiSmuS ju treiben oer*

mag. Unfre eignen Öeiftungen #befd)ränfen ftd) einerfeitS barauf, ben ©taatS=

Organen, foroie ben gefenfdjaftlicf) mafcgebenben (Elementen itjre entfpredjenben

$flid)ten unb bte ©efatjren ber SJerfäumniS rücHjaltloS $um 93ewu§tfem $u

bringen, unb anbrerfcitS bte ÜJiöglidjfeit eineS trjatfräftigen (SingreifenS beS

Staates, fooiet an unS Hegt, r»orbereiten ju rjelfen.

4. 2)ie fogiale ftrage ift gu intjaftSretcr) unb folgenfcrjwer, um nebenher

befjanbelt werben $u fdnnen. Sei einer ftortfefcung i&rer bisherigen 93efjanb=

lungSroeife liegt fogar bie ©efafjr prinjiplofer ifoliertcr Äonjeffwnen unb will«

furlidjer $oltaetma§TegeIn nar)e, burdj meldjc ber ©oaialbemofratte, bie man be*

fämpfen will, ber bebenflidjfte 23orfct)u& geleiftet wirb. 2)a^er ift bie unab*

roeiSKdje SSorbebingung ieber prinzipiellen burdjgreifenben unb nadjrjaltigen

oojialreform bie Silbung eineS ber ©ebeutung ber Aufgabe ent>

fprea^enben Staatsorgans (oolf8roirtfdwftKd)e 3cntralbel)örbe). ©in
foIct>e3 fann nur fo lange entbehrt werben, als man ftd) über bie ©ebeutung

ber länblia^en ©eoölferung t&ufdjt

5. ©ie ©osialbemofratie mit üjren Urfad^en ift eine l)dtr)ft gefärjr»

lid)e ftaatlia^e unb gefe0f(r)aftlid)e Äranffjeit. 2)eS^aU) gilt aud) für jenes
3*
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Organ ber allgemeine ©runbfatj, bafj iebem fteilungSprojeffe eine grünblidje

SHagnofe oorangeben mufc. 911S foldje fotbern wir unb motten förbern eine

crfd)öpfenbe ©nquete, mSbefonbre über baS Verhältnis ber 9lrbeit jum
Kapital, über bie fteuerlidje wie fonftigc ©elaftung unb bie ^robuftwität be3

©runobefujeS , fowie über ben gewerblichen Verrieb, über bie ßebenSfätjiflfeit

beS noch beftetjenben #anbwerfS unb bie Äonrurrenafäljigfeii unfrer gefamten

«ßrobuftion.

ö. Unfer StuSgangSpunft ift bie gefcbicfctttcbe Sluffaffung, ba& ber rabifale

Sozialismus ber ©egenmart nichts ift als bie ftortfefcung unb VoOenbung
bcr franjöftfäjcn SReoolution, ber föefler ihrer Theorien unb Scblagworte in

ben Äöpfen unb $erjen ber befifclofen SDlaffe, ber ÜDiaterialiSmuS ber Arbeit

gegenüber bem SJcaterialiSmuS beS SBcfi^cä unb ber höbern Stäube überhaupt.

2Bir betrachten eS bemgemäjj als ben mefentlichften Äem unfrer Stufgabe, bie

gottlofen materialiftifchen ^rinjipien ber ©egenwart ju befämpfen, ü)rer

falfeben umftürgenben $rartS, unb jmar gleichmäßig auf allen ©ebieten

beS (Staates unb ber Äirdje, ber (Jfamtlie unb ber Schule, furj ber ganzen

©efeUfdjaft, bie rechte aufbauenbe $rariS gegenüber ju fteüen unb, inbem
mir bie Vertretung beS bogmatifeben SnljaltS beS (SbriftentumS ber förerje

überlaffen wollen, wiffenf cbaftlidj ben Nachweis $u fübren, ba§ bie mate»

rinliftifaje SQBeltanfcbauung, weit entfernt — wie man fo gern glauben ntadjen

möchte — bie Ärone beS philofopbifcben ftorfchenS gu fein, oielmehr beffen

Vanferott repräfentiert, ba fie auf iebe bie aJtenfdjtjeit beruhigenbe (Sruarung

ber ©eljeimniffe ber Statur unb beS CebenS Derjichtenb, bem ©emüt eine troft«

lofe unb entnjürbigcnbe Seere jurücfläfjt.

7. ®ie gegenwärtige Staats* unb ©efellfchaftSorbnung mit
bem beutfehen Äatfer* unb ftürftentum ift felbftoerftänbliche VorauSfetnmg, unb
bie ^ed)t3fontinuität baS unbebhtgte ^oftulat unfrer Stftion. 9hir in ber

fojialen Sttonarchie anerfennen roir bie Staatsgewalt, beren 2Bof)l unb
3ntercffe am meiften mit bem ber ©efamtbeit ibentifd), unb bie, über alten

Sonbertntereffen fteljenb, ftar! genug ift, bie gefeflfchaftlichen 9Jcäd)te gu be*

berrfeben unb bie brobenbe Steoolutton burefj zeitgemäße SReform $u oermeiben.

2Bir rooflen eine in ber 2Raffe ber Veuötferung rourgelnbe ÜJcacbtfüüe ber

^ürftengeroalt unb beS auf bie fiöfung ber nationalen Stufgaben angeroiefenen

ÄaifertumS. 2Bir wollen nicht, bafe bie «Minorität beS VolTeS über feine 9tta=

iorität burd) einen Scheinparlamentarismus berrfebt. 2Bir rootlen aber aud)

nid)t baS im beutfehen SReich eingebürgerte allgemeine gleite birefte 2Bal)lred)t

SU ©unften einer $u oerfd)ärfcnben Älaffengefefcgebung in girage gefteOt roiffen.

8. 333aS roir in biefer Vegiebung erftreben, ift, au§ bem gegenwärtigen

flüfftgen unb ungeorbneten 3uftanbe ber SBäljler unb beS SBablredjtS neue

Sntereffcngruppen unb ftaebgenoffenfebaften au frnftaflifieren, welche

geeignet fmb, bie Sräger eineS neuen fojialen SBablrecbtS gu werben.

SBir erftreben gleichzeitig ^nftitutionen, wela^e bie Staatsgewalt in ben Stanb
fetien, bie i^r obliegenben wirtfdjaftlidjen Reformen für alle ©entfSftaffen

gleicbmäfeig aud^ praftifcb gu oerwirfTicfoen.
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9. 2)ie Qnftitutionen, roeld)e mir hierbei gunäcbft im 9luge tjaben, finb bie*

felben, roeldje ftd) gefd)id)tlid) fcfyon bei ber Uberfübrung be§ fcubalcn ©taateä

in ben mobernen beroäljrt baben, Suftüutionen, auf beren (Siuflufj bie iüngfte

ßnmricflung unbenmfit unb roie von felbft binbrängt, unb beren djaraftc-

riftifdjer SBert barin beruht, bic berechtigten Slnforberungen be§ rabifalen

6ojiali3mu3 mit ben unabrociSlidjcn 9lnfprüd)en ber ©taatägeroalt in (Sin*

Hang ju fefcen, unb bie jur 3eit berrfdjenben ©efeflfd&aftäflaffen cor ben

üer&änaniäüoÜen, fc&liefclid) olle gleid)mäfjig oerberbenben Äonfequenjen

bc§ eignen ©tjftemS ju ben>af)ren. 2öir meinen ^tcr erftlid) bie Regalien

unb ©Monopole (©taatSeifenbabnen, #orftnnrtfd)aft, 2lu3bebnung beS ©taat§*

unb Äommunaleigentumä, JabafSmonopol, 33erftd)erung3roefcn u. f. m), bei

benen &rbeiterfreunblid)feit be3 JBetriebeS allerbingä unfre JBorauSfetumg ift.

3n>eiien§ meinen mir bie £aren (3ott= unb Jariffragen, 3in3tayen, Normal«

arbeiiStag mit ftirierung ber SBerfftunben, oollfommnere Regelung ber $ro*

buttion unb Äonfumrion u. f. ro.).

10. SDafc biefer unfer 3iclpunft nidjt von &aufe au3 ba§ n>ünfcben$=

roerte $$erftänbni§ unb (Sntgegenfommen finben roirb, fann un3 nid)t irre

madjen, um fo weniger, al3 bie neueften Sleformproiefte im ©cbofje ber

Regierung ftdj unoerfennbar inner!)alb biefer oon un§ gefteeften ©renjen be*

roegen unb auf ein ©tjftem binbrängen, roeldjeS bie g e f e tj g eb e r i f dj e $u n f t i o n

be§ ©taateS burd) eine entfprecbenbe 93crroaltung3tl)ätigfeit ergänzt.

SBaS mir wollen, mag $mar ben 3ielen ber ©ojtalbemofratie äbnlid) er*

Meinen. ©3 ift aber niemals baäfelbe, e3 ift fogar ber gefünbefte ©egenfafc

gegen bie fojialbemorratifdie 2)oftrin.

11. SBenn mir babei ba§ ©runbeigentum al§ bie unbewegliche ©runb-

(oge be§ gefamten S3olföleben3 unb ba§ Sanbuolf al§ bie fefte 2kft§ ber fo*

jialen ^nramibe befonberS beroorljeben, fo gefd)iel)t bieS nid)t in Vertretung

eine« ©onberintereffeS , fonbern in ber Überzeugung, ba& fid) bort Dornige

weife nod) reltgiöfe, moralifdje unb fonftige 9lntmipfung3punfte für eine

fjeilfame Söfung ber fojialen frmfle finben, unb ba§ mit bem ötonomifdjcn

Serfdjminben be§ 8anboolf§ ooflenbS aller §alt ber beftebenben ©efellfdjaft

unb ibrer rubigen ©ntnucflung oerlorcn geben mürbe. ?luf biefem ©ebietc

baö man bi§b^r fo oöllig beifeite gelaffen, mu| bed^alb aud) ber SProjefj ber

Teilung unb jroar an erfter ©teile mit ber SBefeitigung ber SBudjerfreibeit,

ber SJerdnberung ber §m)otbefen* unb ©teuergefetjgebung, ÜÄobififation ber

SuW)aftation8orbnung, Regulierung be§ tyadft- unb ©rbredjtö, unb mag bamit

jufammenfcängt, feinen Anfang nehmen.

12. 3fe fefter mir in ber Überaeugung fteben, ba§ erft bie roeiterfübrenbe

Arbeit ber ©efdjicbte bie gum fogialen ^rieben fübrenben ^nftitutionen au8=

jeitigen nrirb, unb ie roeniger mir be§balb un8 oerfuebt füblen, ben jroeitcu

©d)ritt oor bem erften $u tbun, um fo mebr baten nrir unä für oerpflid)tet,

fd)tte§!td) offen auSsufprecben, ba§, roic ba3 SBaffer aücn SBünfcben jum Xrotj

bergab läuft, aud) bie fojiale ©trömung ber ©cgeumavt unbeirrt burd) 9lu§=
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nafjmegefefce unb .ftroanQSniaijreaeln fid) roeiterentnrirfem wirb, bis fte baS

redete, burd) ben (Staat geftd)ette 93ett gefunben fyat.

£a$ Programm fd)lug natürtidö uid;t burd). (£3 mar unb

blieb barum jmar formell borhanben, aber {oft nicht beamtet. S^td^t

einmal im „(StaatSfosiatiften" erfuhr e8 eine öiel beffere $8ehanb=

(miß. (Einige menige fd)üd}terne Slnfäfce mürben gemalt, eS ben

©efinnungSgenoffen 51t interpretieren. $>ann roarb e3 aud) ba mit

(StiHfdjroeigen übergangen. $>afür roenbete man fein Sntereffe

meljr bem »on blöder unb SBagner berfafften Programm ber anfangt

Januar 1878 gegrünbeten d)riftlich 5 fojialen Arbeiterpartei ju unb

machte beffen ÖJebanfen aud) ju ben ©runbibeen beä 3enfr(U
'

öercin$.

ftoch in bemfefben erften §albjahr, in bem bteä Programm Oer*

offentließt rourbe, mürbe e3 einmal im „<staatäfoäialiften" gerabeju

ausgebrochen, „bajs man fiel) an bieS Programm halten müffe, um
ben öfonomi)d)en ©tanbpunft, bie eigentlichen Qkk beö ftmttah

üereinS fennen §u lernen." 3*™* in ber jtociten Hälfte beä Sa^re«

1878 bis in ben §erbft 1879 hinein macht fid) bann eine erheb*

lid)e (Sntfrembung jttrifchen 3entraluerein unb d)riftlidh'fo$ialer gartet,

jttnfd)cn Xobt unb ©töder bemerfbar, aber (Snbe 1879 ift aud) fte

mieber überrounben, unb nur um fo Iräftiger mad)t man nun im 3entrat*

üerein unb im „(©taatsfojialiften" bie ©törferfcfjen fojiafyolitifdjen

^rogrammpunfte mieber ju ben {einigen. 9J?an interpretiert fte, Der*

teibigt fie, ergänzt fte faft in jeber Kummer beS 93latte8. 9ftan

bringt mit ©eginn beS britten Jahrgangs 1880 wöchentlich au&
füf>rtidt)e 33ertci)tc über bie ^^ätigfeit (stötferS, bie SBerfamm=

lungen feiner Partei, it)r SBadjfen auch außerhalb SBerlinS. $>er

,,(5taat3fo$ialift" mirb gerabeju „Organ für alle c^riftlief)' fokalen

SBeftrebungen." Namentlich bie gorberjtngen ber ^anbmerfer naef)

neuen 3ünften Vertritt man; felbft ben §lntifcmitiSmu$ (StöderS

mac^t man fid) ju eigen in bemfelben SBlatt, baä bei feinem erften

(Srfcheinen jübifcf)e VolfSmirte mit (Srfolg §u Sftitarbeitern gebeten

tjatte. Smmer mehr Oerlief} ber herein wie ba$ 93latt burch baä

alle« feine meither^ige unparteiifche Slrt, immer mehr neigte er fid)

nach r«h*3. OTt ber ©eneraloerfammlung beS 3ai)re3 1879 ttrirb

in ben (Statuten ber aud) oben mitgeteilte <3afc: „3roed beä S8er-

ein§ ift bie Vorbereitung fokaler Reformen auf religiöser unb

fonftitutionell=monarchtfd)er ©runblage" umgemanbelt in: „auf
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djrift l ich er unb fonftitutioneHsmonarchifcher ®runblage." Unb

biefe <5tatutenänberung befagt — mie e« in einer $onrrooerfe be«

„<5taat«fo3ialiften" ^weiten Jahrgang« oon bet ©chriftleitung riicft)alt=

lo« jugeftanben toirb — nid)t nur ben Übergang ^um Antifemiti«mu«,

fonbern aud) $u „pofitiu djriftlidjcn" unb fonferfcatiben Anfdjauungen.

daneben matten fid) Vlatt wie herein aud) 51t §>elfer«helfern

ber ©ojtalpolirif 99i«martf«, bie er nad) ben Attentaten im tarnen

eine« „praftifchen @hriftentum«" burdföuführen begann, ©eine

©efefcentwürfe Würben im „©taatöfogialiften" aufrichtig befürwortet

unb üertreten. ©chliefjlid) glau6te man gerabe^u, bafj 93i«mard

ben €>taat«fojiali«mu« Dernrirflicfjt höbe, ben ber 3ctttratoerein bei

feiner ©rünbung erftrebt hätte, unb fdjon 1880 fyklt man barum bie

eigentliche Aufgabe be« Verein« für erfüllt. Auf ber ©eneratoer*

fammlung be« herein« in biefcm Satjre 1880, bie übrigen« Don

nur fünfzig §erren, mooon nid)t einmal bie §älfte SDfitglieber

waren, befugt mürbe, fpradj man bie« offen au« unb bebattierte

barum ernftlidj über bie eoentucüe Auflöfung be« Verein«. (Sie

mürbe nicht befdjloffen, weil nur ba« erfte Qkl be« herein« bie

Vorbereitung be« ©taatöfojialiömu« ,
nidjt aber aud) ba« ^weitc

bie Vorbereitung be« chriftlidjen <5ojiali«mu« unb bie „Ummanb=

lung ber cfjriftlidjen förche in eine fojiale Volf«rtrd>e
M

fdjon erreicht

fei. Auf bie Verfolgung biefe« $iel« warf man fid) benn feit (Snbe

1880 auch ^auptfächUch unb glaubte e« namentlich baburdj öer=

wirfliefen &u tonnen, bog man bie ®eiftlichen ju fogenannter

„fojialer £ofaltf)ätigfeit" anfpornte. Unter biefer oerftanb man

loieber enttoeber SGBerfe ber Innern Sfliffion ober aber Arbeiten mie

Einführung üon (»chulfpartaffen, ®rünbung oon Cbftbaugenoffen^

fchaften unb bem ähnlichen. $>er Empfehlung unb Darlegung foldjer

Unternehmungen unb ber Verichterftattung barüber mar bemjufolge

immer au«fd)lief}licher ber tefcte Jahrgang be« „ <Staatöfojialiften
0

r

unb bamit überhaupt bie gan^e Xhätigfeit be« 3entrawecetnö Öc*

tmbmet, ber baburdj faft nicht« mehr oon bem alten ftaat«fojia^

Uftifchen Sharafter behielt unb nur noch ben Anftrid) einer aller-

bing« fo^ial angehauchten Innern Sftifffon empfing.

©0 öiel über bie innere (Entmidlung be« ßentrafoerein«. 9?od)

weniger ift über feine äugern (5durf[ale JU fagen. 3m erften Safjrc

feine« 93eftef)en« entwidclte er fid) äiemttct) rafet). Aufeer in Vcrlin
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mürbe aud) in ber ^ßroüinj für if)n geworben. Qmti 9fleiferebner,

bic im (Sommer 1878 in feine $)ienfte traten, oon benen man aber in

ben folgenben Sauren nictjtd mef)r f)ört, grünbeten fogenannte !tD?itglieb-

fdjaften, ber eine in 9if)ein(anb*2Beftfa(en, ber anbre in ber ^roüinj

93ranbcnburg unb im Äönigreid) (Saufen. $)ie in SQßeftfatcn maren

jieinltct) 5at)Ireict)
r
roenn aud) fleiner; nad) genauefter ©eredjnung be*

ftanben it)rer in ^Deiunb^man^ig Orten. 3n ©ad)fen famen nur brei

(beißen, 9tiefa, Sommafcfd)) juftanbe, in ber ^totrinj öranbenburg

nnr adjt. Unter Urnen- toar bie an Qai)i unb SebenSbauer bebeutenbfte

bie 51t öranbenburg a. bie in if)ren beften 3«ten fjunbertfünfäig

3J2itglieber gät)(te. 2)er gange 3entralberein, feine 2Jfttgliebfd)aften im

SReidje einbegriffen, betrug @nbe 1878 runb neuufjunbert SHttglieber,

faft auSfdjließlid) aus ben Steifen ber fiefjrer, Beamten, aud)

gabrifanten, oorttriegenb aber ber ©eiftfid>en. $3iel größer ift bie

TOtglieberja^l niemals geworben; jebenfatlS ift bie Qafyl taufenb

in ben Siften nie Übertritten morben. SDementfpredjenb mar auct)

bie Abonnentenmenge beS (StaatSfoaialiften; in feiner begehrteren

3eit t)atte er runb 1500 Abonnenten. 3m Saljre 1880 geljt bann

bie SWitglieberja^l beS Vereins unb bie Abonnentenjaf)l beS SBlatteö

fd^neU gurücf. Am 14. Ortober 1880, bei ber fd)on obengenannten

©eneraloerfammlung, werben nur nod) 400 SBereinSmitgüeber unb

450 Abonnenten beS SßereinSorganS angegeben, ©eitbem lichten

fid) beibe (Scharen nod) mef)r. 9ftan f)ätt fid) nod) ein 3af)r lang

notbürftig über SGBaffer, um bann im grül)jaf)r 1881 gänjlid) in

ber SBemegung ©tötferS auf- unb unterzugehen. 9Jftt (Srfjlujj beö

erften OuartalS 1881 fteHte ber „©taatSfoaialift" fein ©rfdjeinen

ein, formell — unb für bie ©ntmicflung beS gangen SBereinS unb

feines SBtatteS r)öcl)ft djarafteriftifd) — übernahm bie „$onferöa-=

tioe 2ttonatSfd)rift" bie gortfüf)rung feines 33erufS, inbem fie Oer-

fpract), ber (Erörterung fojialer Probleme unter d)riftlid)er 2teleud)=

tung unb gemäß ben ©runbfäfcen beS eingetyenben 93latteS mef)r 9iaum

in if)ren §eften ju gewähren. &er herein felbft aber, ber in jüngfter

3eit — abermals t)öcf)ft dt)araftcriftifdt) — fid) nur nod) „3entraU

üerein für d)riftüd)=foäiaie Reform" nannte, tourbe als
, (
d)riftlid)=

fojialer 3entrat0erein" ein einfaches ©lieb feiner glütflidjero, er=

folgreidjern, größern <Sd)to efter, ber d)riftlid)=foralen Partei.
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SBierteS Sagtet

9caä) $obt fam «Stöcfer, ber (Srünber ber erften cr)riftlich*

fojialen Partei.

SIbolf ©töcfer ift am 11. 2)eaember 1835 in §alberftabt alg

(5ofm eines Unteroffizier^ geboren. 211$ ©titbent gehörte er einem

Äorpä an. iRact) SBeenbigung feiner Uniüerfitätöftubien lebte er

brei 3af)re in Siujjjlanb, mnrbe 1863 Pfarrer in ©eggerba bei

§alberftabt, 1866 in §ameräleben, 1871 $toifionSpfarrer in 9Jce&

unb öon ba 1874 öon ftaifer 33iU)eIm I. junt §of= unb ®om=
prebiger nach ©erlin berufen. AIS folct)er ift er, obgleich er ftd)

naef) feinen gelegentlichen Äußerungen fct)on feit 1870 intenftoer

mit fojialen fragen befdjäfttgt t)atte unb namentlich bei ben (Staate

fo$ialiften in bie ©dmle gegangen mar, 1877 jum erftenmale

öffentlich fo^ialpolitifch aufgetreten. 8n biefem 3al)re beteiligt er

fief) lebhaft an ber öon Xobt eingeleiteten ®rünbung be3 3entral=

üeretn§ für ©ojtalreform. Aber fchon üier SBochen nachher greift

er auch felbftänbig unb faft unabhängig oon Xobt in bie fich ent*

ttricfelnbe eDangelifch4oäiale SBefoegung ein unb fdjafft ba3 praftifche

Sßenbant ju bem, mie mir fahen, mehr tc)eoretifct}en 3entraluerein

XobtS in fetner d)riftIich=fojiaten Arbeiterpartei. «Sie ift zugleich

bie erfte SBermirflichung beä proletarifdjen *ßrinäipS, baä $obt

burch fein SBudj ber SBemegung eingeimpft tjatte. Aber fie bleibt

ba3 nicht. <2te manbelt fich halb uno wirb burch biefe Söanblung

unter bem -Warnen ber chriftlich=fo§ialen Partei fä)(ed)tf)ut jur SBer*

treterin be3 gmeiten fonferoatioen Sßrinjipä, baö ihr $obt einft

auch gegeben hotte. AIS folcfje bilbet fie für ©töcfcr ba« Aufgangs*

gebiet einer meiten fühngebadjten gefamttonferoatioen *ßolitif, bie,

erft erfolgreich, nachher an SBiSmarcfö Äartettpolitif fcheiterte, «Stöcfer

1890 fein Jpofprebigeramt unb neuerbingS einen großen Seil beä

früher faft unumfehrünuen GHnfluffeS auf bie antifemitifche fomie bie

eüangelifch'fostale ©emegung unb bie fonferoatioe Partei gefoftet r)at.

$)iefe (Sntnricflung <Stöcfer3 unb feiner Shriftlich s©ojialen foll

im folgenben in brei zeitlich genau befttmmbaren Abfä)mtten im

einzelnen bargelegt merben. $>er erfte Abfdjnitt umfaßt ba§ Satjr 1878:
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bie (Sntftetyung unb ®e|d)icf)te ber djriftlid^fojicüen Arbeiterpartei;

ber jmeite umfdjliefjt bie 3at)re 1879—1884: bie Umbilbung ber

Arbeiterpartei in eine c^riftttdt) = fo^iate gartet fc^Iedjtfyin; enblict)

ber brittc Abfd)nitt reicht toon 1885 btä §ur ®egenroart unb fdjilbert

bie gefamte fonferbattoe ^otitif ©torferS unb feiner Anhänger.

1878

Sßir beginnen mit einer $>arfteUung ber"©rünbung ber djrift-

lidf) - fo^ialen Arbeiterpartei. Xiefe fann nidt)t beffer unb um ber

93ebeutung mitten, bie biefe freilieft fur^Iebige Partei in ber ©efct)icr)te

ber gefamten et»angelifcf)= fokalen S3eroegung gewonnen f>at, aud)

nid)t fürjer bargefteflt werben, atö fie ©törfer felbft im SBortnort

ju feinen <f)rtftItcr)=fo5taten Sieben, §um SeU an ber §anb üon 93e*

rieten brttter, gegeben t)at. $)ie ©rünbung beginnt am 3. Sanitär

1878 im „©Steiler" §u »erlin.

3lm Jage oorljer ^attc im Horben von 'Berlin, wo ba3 ©gfetleretabliffes

ment liegt, an ben Öitfafjfäulcn ein *ßlafat geftanben: SSolföoerfammlung, gur

©egrünbung einer #riftlid>foaialen Arbeiterpartei. 2)a8felbe $lafat ftanb am
Sage ber SBerfammlung an ben 9lnfd)lagfäulen ber gangen ©tabt unb führte

am 9lbenb einige taufenb ©ojialbemorraten in bie Serfammlung.

$er fojialbemorratifcfje ©eneralftab, mit üftoft an ber ©pifce, mar nur
unoollftänbig erfd)ienen; man fjatte gegenüber bem SSerfudje, ben man nidjt

genau fannte unb gar nid)t fürchtete, nur tetftoeife mobil gemacht, ©elbft*

ocrftänblicf) riffen bie ©ojialbemofraten bie SBüreauioabl an ftd), Hegen aber

©rünberg, einen ©djneiber unb frühem ©ojialbemofraten, ber fiä) (5töcfer

ju 2>ienften gcftcHt Ijatte, unb anfangs aud) rreulicr) für bie neue Partei eintrat,

fie aber nad)f)er oerriet unb elenb umerging, toenn aud) unter oielfadjem

©elädrter unb SBiberfprud) reben. (£r fprad) unrichtig, unfidjer unb ungu*

fammenf)ängenb; ber SSorfttjenbe fagte am ©djluffe ber SRebe nid)t olme (Stamb:

SBenn ber Abenb nichts roeiter gebraut fjätte, fo märe baS ©anje nur eine

$offe. ©töder fjaüe urfprüngltd) nidjt beabfid)tigt, ju reben. $n biefem

fritifdjen Nugenblttfe fdjtcfte er feine Äarte bem $räfibium hinauf unb bat

um3 SBort. ÜJlit einem male änberte fid> bie Sage ©in anbrer ©eift

tarn in bie Serfammlung, als ©rottfau, ber ^rdfibent ber SJerfammluna,

mit nad)brüdlicber Betonung folgenbeS erflärte: «©eitler mufcte man meinen,

man rootle mit ber Sßerfammlung Äomöbie fpielen. aber bat fid) ein

Vertreter ber tI)cologifd)en SBiffenfdjaft, §crr ftofprebiger ©töder, jum SBort

gemelbet. $ie dfyrc ber fo$ialbemofratifd)en Partei erforbert e§, bafe ©>te

biefen ©egner lautloS anhören, 3d) roerbe al§ ©orfujenber meine tyunftion

rücffid)t3lo8 jur ©eltung bringen — roonad) ftd) ju ad)ten!" Unb ©rottfau

oerftanb, ©ort $u galten. Unter lautlofer ©rille unb gefpanntefter %Cuf*
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merffantfeit feilend ber 83evfammluug befticg ©tödcr ba3 $obium. ©ein

8lirf überflog bie SBerfammlung — bann begann er gu fprecben, etroaS

be&enb anfangs gtoar, aber mit flarer unb balb oöUig ftdjerer ©timme. @r
fprad) einfad) , milb, aber ernft unb einbringlid) r»om bergen gum $ergen,

iebem oerftänblicb — unb nidjt lange baucrtc c$, unb er fyatte mancbe biefer

§ergen, bie unter bem Hrbcitäfittel unb einer raupen äufjern ftüfle oft roeidjer

unb für afleS 9Red)te unb ©ute empfmblidjer Hopfen, als man roobl mand)-

mol meint, erreidjt, gefangen. 2>ie Serfammlung laufdue anfangt ben

Geboten ©rottfauS folgenb unb roobl nod) mebr roirflid) gefeffelt laut-

log ben ©orten be3 SRebnerd — balb aber fdjlugen oiele $ergen Wfax,
unb faft unbemerft büpfte manchen ein Betdjen bes> ^8eifall§ auS bem bergen

über bie3unge unb Sippen — fte badjten ia nur laut: SBraoo! ©ebr roabr!

u.
f. f. Slber SHutye! tönte e§ bieten lauten 23cnfem oom SJorftanbStifd) unb

aus ber Serfammlung entgegen, unb ein energifdjeS 3*fd)cn anbrerfeitS ftelltc

oie (Srjrc ber fogialbemofratifcben Partei geittociltg roieber ber — bi§ fte ein

fiod) nod) bem anbern unb geitroeilig fogar ein febr grofceS ßodj erhielt, ber

©eifaD fd)lie&licf) ein faft allgemeiner unb überwog jebenfaU§ bie 9WifefaU8^

äufeerungen. „3d> meine e3 treu, ebrlid) unb gut mit bem Slrbeiterftanbe, fo

waln* mir ©Ott belfe!" — mit biefer feierlichen 93erftd)erung batte ftofprebiger

Stöder feine SRebe gefcbloffen.

©rottfau ftanb roie eine eberne ©ilbfäule am 2*orftanb§tifcb, bie $anb
feft um ben ßnauf ber ^Jrdftbialglocfe gebrüdt, SJcoft rücfte ungebulbig auf

feinem ©tuble bin unb tyx, Rentier aber fpifcte merhoürbig oft ben Sleiftift

unb toarf feine 2lugen balb bierber, balb bortbin. Slber SBort bielten fie, bie

fogialbemofratifcben ^üb^er, fie bereiten SRube, bi§ ber $ofprebiger mit feiner

föebe gu @nbe mar unb ba§ ^obium oerlie§ — e3 märe ibnen ein letd)te§

aeroefen, ben 9ftann, ber t)ter fdmtjloS mitten im fernblieben Sager ftanb,

einfoeb auspfeifen unb gar niebt gu SBortc fommen gu laffen. ©te

l)aben e§ niebt getban, fte trauten ftcb ba§ 3«U0 gu, bem ©egner in

offnen Äampfe entgegen gu treten, unb bieten ben Äampf mit folebem

®egner für eine (Sb**- 2)ie (Spigonen tonnten bicr oon ibren Vorgängern

etroog lernen.

2Bie Ouecffilber fdjnellte bann aber SDtoft oon feinem ©ifce auf unb

not)m, mit ftürmifebem ^ubel oon feinen $arteigenoffen begrüfjt, ba3 SBort.

3He fcänbe in ben $ofentafd)en , ftcb mübfam aur ©elaffenbeit groingenb,

ober oielmebr biefe affeftierenb, trat er bid)t oor bie 9tampe unb „oernid)^

tete" junäcbft mit wenigen Rieben moralifcb ben unglüeflieben ©rünberg, ber

ftmtlofeS 3c«fl gerebet unb mit feinem Auftreten nur an ben „©ruber

SWiericfe" erinnert babe. dagegen anerfannte 27coft, ba§ &ofprebtger ©toefer

irÄlarbeit in bie ©ituation* gebraut t)abe. 9Jlan oermöge boeb nun gu er»

(ernten, bafj bicr bie „©taatöfogialiften" einen ^übler auSftrecfen rooHten. $)afe

Stöcfer bier fo offen unb mannbaft aufgetreten, fei ia anjuerfennen, er möge
ober aud) in ben Streifen, in benen er ftcb beroege, für bie Stfot beS SSolteö

5?erftÄnbni§ unb Tcitnabme erroeden. ©töder babe r)ter ein Sieb oom brauen
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Oflanne frören laffen, fogar com aufriebnen armen 9Jlanne, unb ba8 muffe

entfdneben surucfgeroiefcn roerben.

hierauf refapttulierte ber roilbe ÜWoft ©atj für ©a& bic SRebe bcä $of*

prebtgerä, gloffierte biefelbe mit ber tym eignen äfcenben ©d)ärfe bcr 2)taleftit

imb rcbctc firt) babei naä) unb nad) in eine förmliche 2But gegen bie be=

ftebenben ©efeUfd;aft§emria)tungen, gegen ba3 &briftentum unb bie „*pfoffen/

inSbefonbre aud) gegen ßutber unb ©afoin binein, bie jebeS 2Jla§ oernünf5

h'ger Äritif überftieg. ÜJloft mar oon einer „furdjtbaren Söerebfamfeit" unb

ri§ bie oielfad) urteilälofe SDtenge roie im SBirbelroinb mit fid) fort, fobafj

biefe felbft faum rou&te, roie if)r gefdjaf). „©elbft roenn ba3 gefamte Sßfaffem

tum bie Sonne oerfinftern unb roie ein ^eufdjretfenfdjroarm b^ranftürmen

foltte," rief er jum ©djlufi in förmlicher (Sfftafe au3, „fo mürben fid) bie fogial«

bemofratifdjen Arbeiter nid)t oon ibren Segen unb Siefen abbringen laffen.

SDie Jage be§ (SbriftentumS feien ge^äblt, unb ben $rieftern fönne man nur

jurufen: 2Jcad)t eure 9ted)nung mit bem Gimmel, eure Ubr ift abgelaufen!"

tJrrenetifdjer ©eifatl folgte biefen mit ftet§ roadjfenber ßeibenfdjaft oorgetragnen

Sliraben ÜJloftS, bie bie SSerfammlung in einen roafyreu Staumel nerfefct batten.

SDcoft felbft ftürjte meljr al3 er ging oom $obium berab in bie ÜERitte feiner

ibn beglücfroünfd)enben ftreunbe. 2>ie allgemeine Erregung roar eine fo lroä>

grabige, ba§ an eine fad)lid)e rubige 2)i8fuffion mcf)t mebr ju benfen roar.

Rentier oerlaä eine oon ibm inaroifdjen entroorfne SRefolution gegen bie

©ilbung einer djriftlidVfojialen Arbeiterpartei, bie mit gro&er 9Jcaiorität an*

genommen rourbe. ©rottfau fcr)lo§ bierauf bie SSerfammlung mit bretfadjem

&od)ruf auf bie ©ojialbemofrarte. SJeim 2lu3einanbergeljn fangen bie 6o$ial«

bemofraten bie SlrbeitermarfeiUaife.

2)aS fear ber ©eburtStag ber cf)riftticf)*foäialen gartet.

3n einer Reiten geheimen unb gefctjloffenen 93erfammlung, bie

furj barauf folgte, rourbe mit ben erften fünfzig, bie in jener

©tefelleroerfammlung Oon ©tötfer überzeugt unb geroonnen roorben

waren, bie SBegrünbung ber Partei roirflid) oot^ogen.

S3otb folgten bann äfynlicfje ober nod) ftürmifcfjere SBerfamnv

hingen, al§ bie im (SiSteller geroefene. 3n allen fämpfte ©töcfer,

feft unb gemäßigt augleidj, mit überlegner SBerebfamfeit unb immer

toadjfenbem (Srfolge. gaft immer aber allein. @3 ift ein 93erf)äng/

ni3 genjefen, baß ©töcfer bamalä fo roenige nrirflid) letftungSfitytge

9Jftrftreiter oon einiger geiftiger Begabung unb fjöfjerer SBilbung

fanb. Unter ifnien tritt ber SWtffionSbtreftor Sßangemann befonberS

rü^mlid) fyeroor. (Sr fjat, manchmal fogar allein, audj bie ärgften

©türme gegen bie (So^ialbemofraten mutig mit beftanben. 2IIS

man nämlicf) im fojialbemofrattfc^en Sager fal), bafj bie ©rünbung

ber dr)rift(icf) - foktalen Arbeiterpartei eine unumftöftlic^e X^atfac^e
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blieb, baf? ihre SWitglieberjahl Don 2Bocf)e Sßoche rouchS, bafj

gerabe auch bisherige ©enoffen jur neuen beffern gähne ab=

fchroenften, mar baS 2Jtofe ÜHoftS, beS berliner gührerS, Doli, ©r

unb feine (betreuen fc^naubten 2But. Unb nun befchlofe man, alles

boron ju fefcen, um bie neue ©ilbung ju uerntd^ten. Sttan glaubte

enblicfj baS befte Sttittel barin gefunben ju fjaben, ba& man §um

9)?affcnauStritt auS ber Äirc^e trieb. SDcan glaubte bamit ben

Pfaffen unb ber *ßfaffenpartei, roie fie t)teg r ben fdjlimmften unb

empfinblichften (Streich ju fptelen. $enn man tjoffte auf ben $luS*

tritt taufenber. Sittel nwrbe baran gefegt, baS Qid ju erreichen,

©rofce ©olfSoerfammlungen mürben einberufen, in benen SWoft feine

gange „furchtbare ©erebfamfeit" einfette unb bie SDtoffen fanatifierte.

©elbft bie fogialbemorratifd) gefinntcn grauen ©erlind rief man ju*

fammen, gegen bie Pfaffen auSjufagen unb ben Austritt aucf) ihrer=

feitS mit ju öoUjietjen. Diefe grauenoerfammlung fall nach ber S(uS=

fage aller, bie fie erlebt haben, baS entfefclichfte geroefen fein, mag

©erlin je an berartigen ©erfammtungen gefe^en fyat Unb in all

biefen ©erfammlungen Ijat gerabe SBangemann feft unb unerfcfjrocfen

ausgemalten, alle bie furchtbaren hinflogen an fid) öorüberraufchen

f)ören unb fo gut, als er fonnte, geantmortet. Söaren feine (£r*

toiberungen — mos ja unmöglich mar — auch ^ne ^iege, fo

roaren fie boch auch anbrerfeitS nicht gan§ ohne SBirfung unb zeugen

jebenfallS üom SRutc beS üttanneS unb feiner Xreue 3U ©törfer.

Übrigen^ mar baS Ergebnis all biefer mutfehnaubenben ©eran*

ftaltungen 9ttoftS boch nur ™ neueg gioSfo oer bamaligen ©erliner

©ojialbemofratie. „SCRit bem SRaffenauStritt mürbe eS nichts; nur

wenige hunbert fieute ließen fich baju einfehreiben ; unb auch öon

biefen famen in ben nöchften Xagen Diele in baS chriftlich'fojiale

Söüreau unb baten, bafe man ihnen Reifen follc, ihre Austritts*

erflärung $urücfgunefnnen.
M

©ei allebem rouchS bie neue gartet HuS ben erften fünfzig

ttmren nach oierjehn Xagen, am 18. Sanuar, fchon mehr als 400

gemorben. ÄaiferS Geburtstag, bamalS noch Den 22. 9J?arg, feierten

fchon über 1000 Ghriftlich* ©ojiale, unb mieber ein paar 9Honate

fpäter johlte bie Partei mehr als baS doppelte biefer 3ah*- ®°
ttmchS fie ftetig meiter, fobafj fie gegen (£nbe beS Lahres 1878

äeitroeilig an 3000 SRitglicber in ©erlin gewählt haDen fott-
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9lud) inä SReid) fprang bie SSemegung fd)on im grüf)jal)r 1878
über, tetfö burd) Sieben erzeugt, bie (Stöcfer bamalä auf feinen Reifen

l)ielt, teils gan§ uon felbft, inbem fie fitt) aus ber £f)atfraft einiger

©efinnungSgenoffen (StöcferS bilbete. ©töcfer ift bamalS 5. 93. in

ÜHagbeburg, Bresben, min unb ©ielefelb gemefen. ^ebenfalls finb

fd)on im (Sommer 1878 cr)riftlia>foziale Vereine in granffurt a. O.,

Griebel, gorft, <Sorau, (Sommerfelb, (Stettin, Söranbenburg a.

©iefjen, Bresben unb ©ielefelb nadjroeiSbar.

Sieben ben Hgitationäreifen, bie (Stöcfer im 9ieid)e machte, unb
neben ben oben gefdnlberten öffentlichen $erfammlungen, bie er in

^Berlin r)iclt
f
unb oon benen faft jebe einen erbitterten Äanupf mit ber

Sojictlbemofratie braute, gingen aud) gefdjloffenc Sßarteiuerfamm*

hingen fax, bie üor aHem ben Qmcd hatten, bie äNitgtieber einanber

nät)er $u bringen unb im ct)riftücr)^foäiaIen ©eifte ju faulen. $n
folgen SBerfammumgen mürben bann bunt burdjeinanber fojiate unb
politifd)e, fittlid)e, religiöfe ober fonft allgemeine SBilbungäfragen

in Sßorträgen unb SMSfuffionen erörtert; ober e3 mürbe, roie gletct)

am Anfang, baä Programm ber Partei beraten unb enbgiltig feft-

gefegt; ober eä mürben patriotifd)e unb nrd)lid)e ©ebenftage ge=

feiert. Unter ben in foldjen SBerfammlungen oorgetragnen (Stoffen

finb etma folgenbe hervorzuheben: $)er §afj ber ©ojialbemofraäe

gegen baS S^riftentum; Über bie Angriffe auf ba3 Programm
ber dt>rtftlic^ - fokalen Arbeiterpartei; Über bie Siebe ju Äönig unb
s-8aterlanb; $e* &anbmerfä SRot unb §>ilfe; 2)ie perfönlid)e Hufgabe

in ber fokalen grage; $)ie fcl)lecr)te ^reffe; ©iebt eS eine (Seele?;

5)ie 23emeife für baä 2)afein ©otte$ u. f. f. SBomriegenb mar au et)

in biefen SBerjammlungen (Stöcfer ber SBortragenbe. $ie eben ge=

nannten $f)emata finb bie Überfd)riften ber 9?eben, bie er bamalS ge-

halten t)at. $lber aua) anbre fpradjen, au£ ben oerfdnebenften, t)ot)en

unb nieberen <Stänben. (Sine (5inheitlid)feit ber Überzeugung trat

in aß biefen Vorträgen unb £)i$fuffionen noct) mct)t burcrjmeg ju

Sage, mar aud) gar nidjt §u erroarten bei ber Sugenb ber gartet

unb ber 9^eut)eit it)rer leitenben 3bee. Aber (S^riftenglaube,

SBaterlanbSltebe unb Segeifterung, ber SBunfd), fojial $u Reifen unb
ju feilen, mar allen gemeinfam.

Söei ben offiziellen unb großen Parteien unb ifjrer treffe fanb

(Stöcferö Unternehmen feineSroegö übermiegenbe 3ufnmmung. Üfteben
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ber ©ojialbemoftatie ftanb bic gortfct)rittepartei ber neuen üöil-

bung in fc^roffer Ablehnung gegenüber. Sluct) unter ben liberalen

tüor bie ©egnerfdjaft t>ie( größer als bie guftimmung. Unter ben

nationattiberalen ©tattern oon ©ebeutung §äf)lt Stöcfer felbft nur

mer als ifjm bamalS mof)lwottenb geftnnt auf: bie 2)eutfct)e Union,

bie ©djfefifcfje SCßarte, bie 9totiona($eitung unb bie £ölnifcr)e 3ettung,

bie aKerbingS nacr)r)er in erbitterte ©egnerfdjaft umfctjlugen unb,

üon ifyrem Stanbpunft au3, umfdjlagen mußten. Auct) unter ben

ßonferoatiöen tjatte faum bie §ä(fte Don oornfjerein einige %e\U

nafjme für Stöcferä Söeftrebungen, unb unter biefer ^älfte war

rmebcr ber größere $ett giemlicr) lau unb t)öcr)ften3 abwartenb. 28ir

werben auf biefe bebeutfame Xfjatfadje fpäter nod) nadjbrücfttd)

juroeifen f)aben. ©gentlicrj warm traten für Stöcfer unter ben

fonfertjatiüen SBtättern Don Anfang an nur ein bie 9?orbbcutfct)e

tögemeine Leitung, ber SReidjSbote, bie 9feict)3poft in granffurt a.9ft.,

bie 9J§eini|c^ s 933eftfäIif(^e unb bie £)üffelborfer Leitung. Stcrny-

Scitung unb *ßoft waren bamate gegen it)n. Söie ^at fid} ba bis

^eute fo mandjeä ber SBlätter gewenbet unb gebret)t ! 3Me proteftantifdj=

hnfylidje treffe fpiegelte bie Stimmung ber Politiken Greife wieber,

bie ben firdjertpolitifdjen Strömungen entfprectjenb unb parallel finb,

unb führte bamate fd)on ben fjeute gänglic^ unnötig gemorbnen öe-

lueis, baß bie preußifdjc föircr)enpolitif ber 93er)örben fowotjl wie

ber hrdjlitfjen Parteien ber fdjablonenfjafte Mbflatfd) ber preu*

fciföen ©taatä * unb ^arteipolitif ift. Sie fatljoliföen ©lätter ba*

gegen flauten weiter, fat)en grünblirfjer, urteilten fad)lid>er. Sie

Äatt)olifcf)s foktalen, begrüßten trofo ber Erinnerungen an ben erft

öergangnen Stulturfampf bie neuen l£oangelifct)= Sozialen freunblid)

unb ermutigenb.

Unter foldjcm geringen ©eifaÜ unb foldjer ftarfen Sttißbilligung

ber gefatnten beutfct)en Öffentlicrjfeit entwitfelte fict) bie djriftlid)-

jojiale Arbeiterpartei üorwiegenb in ©erlitt biä in ben Sommer

f)incin glürflict), wenn aud) ftürmifct) weiter, Wie eö oben furj ge*

fdj Ibert würbe. Sa, im 9Jtoi, famen bie erften ferneren Sage ber

Partei. §öbel fd)oß am 11. 9M auf ben alten Äaifer. Unb ber

Attentäter würbe oielfact) — ber c^riftlicf» ^ fojiafen Arbeiterpartei an

bie 9totf|d)öße gelängt. @3 war felbftoerftänblid) eine $erlcumbung

unb als foldje ba(b entlarot; nur fooiel war richtig, baß ber 3)?ann
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in bcn legten £agcn Dor bem Attentat Sttitglieb ber djriftlich5

fokalen Partei gemorben mar, um burd) Austragen $riftßdHo$tater

Flugblätter ®elb ju Derbienen. (£r mar babei aud) gCetc^^ettig

TOtgtieb foflialbemofratifcher Vereine geblieben unb t)atte baneben

aud) nod) 3eit ßcfunben, für baS liberale ßeipaiger Sägeblatt

Artifel ju fabrizieren. Alfo ein fct)r Dielfeitiger üJ?enfcl) r
ber aber

Don ber d)riftlich* fokalen Partei am aHerroenigften ^ielt. (£r hat

bann im (Gefängnis erflärt, mag beren Flugblätter enthielten, fei

alles bummeS 3eu Ö- Stamit mar bie obige SBerleumbung als fotct)c

flar ermiefen, gleidjmohl blieb in bcn Augen mancher boer) ettoaS

Don bem blöben SBcrbactjte gegen bie Gtjriftlidj* fokalen Ijängen,

unb fclbft im 9teid)Stag tonnte ein 9D?itglieb ber jReichSpartei

für)n(td) behaupten, ba& bie ßhriftlidj -©oralen fd)limmer feien als

bie ©oaialbcmofraten. Aber alle biefe tr)örict>ten Auflagen mürben

mit einem male ftumm gemalt, als brei Sßochen fpäter ganj

$!eutfd)lanb burd) bcn neuen SDcorbDcrfud) „in SDtorf unb ©ein

erfct)üttcrt t
mit Qovn unb <5d)am erfüllt marb. -ftobiling ftanb an

Röbels (»teile, unb bieSmal mit Erfolg. §öbel mar Anardjift,

SNobtling mar eS aud); er erflärte, ba§ er ®enoffen ^abe. (Sin

gittern beS (SntfcfoenS ging burd) alle beutfdjen §erjen."

$)ie ©reigniffe brängten ftd). S)er föronprinj übernahm bie

iKcgierungSgcfdjäftc; ber föeidjStag mürbe aufgclöft, ein ®efefc jur

Unterbrürfung ber ©o^ialbemofratie mürbe entmorfen. £ie SBorbereU

tungen $u bcn 28al)(en begannen, unb aud) bie junge d^riftü^foäiale

Arbeiterpartei, faum ein t)albeS 3af)r alt, Ijattc ben 2Rut, ftdj für

fie
(
yt ruften, fid) felbftänbig an ihnen ju beteiligen. SDcit Dielen

Opfern begrünbete fie eine 3eitung, bie 3)eutfd)e SSolfSmadjt, beren

fie bringenb beburfte, um fid) ber Dielen auftaud)enbcn, „jebeS SKafe

überfteigenben" Angriffe $u crmehren. Söahlflugbtätter tourben

verbreitet, unb brei eigne Äanbibaten, ©törfer unb jmei Arbeiter,

in bcn brei auSfidjtSrcidrftcn 28af)lrreifen SöerlinS aufgestellt. Aud)

in <3orau unb, menn ber (Schreiber biefer Blätter fid) recr)t er*

innert, in Bresben mürben ßanbibaten aufgestellt, deiner Don ben

fünf Äanbibaten marb gemäht, 3a, in ©erlin mar baS 2Baf)l=

rcfultat für bic Partei gerabeju ftäglid). (SS mürben beträchtlich

meniger Stimmen für fie abgegeben, als fie bis batnn Stfitglieber

$ty\tc. 3törfer erhielt 822 Stimmen, bic gan^c Partei nur 1422.
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„$ennod) jeigte fid) bic beadjtenäroerte Xfyatfadje, bog im 4. ©er*

liner 2öaf)lfrei3 bie 317 «Stimmen ber Gfyriftlid)*©oralen ben fo=

fortigen (Sieg eineä Oojialbemofraten gefjinbert, unb in Sorau ging

burd) bie d^riftlid^ ^fo^iale SBaljlagitation (?) bie ©timmenja^I ber

<5o$ialbemofraten öon 598 auf 273 aurüd." $)aS mar aber aud) ber

gan^e (Jrfolg. ©onft mürbe bie 58af)l nur jum Anlafj einer emften

Grifts in ber Partei. SSiele fielen ab. $)ann trat ber SReicfyStag §u=

fantmen unb befd)lof$ ba3 ©o^ialiftengefefc. (£3 mürbe am 21. Oftober

beSfetben Safjreä proflamicrt unb fdjon am felben $age rüdftd)t8lo8

angemanbt. 3Jfit einem ©djlage brad) bie barauf nid)t uorbereitete

©ojialbemofratie jufammen. Sfyre 3entrallcitung in Hamburg ging

ein, ü)re Vereine löften ftdj auf, ityre 3eitungen ftellten faft alle

if)r ©rfdjetnen ein. ftur menige fugten mit ja^merem 3nt)alt meiter

$u üegetieren. 3n geheimen Organifationen fdjloffen fidj bie treueften

®enoffen jufammen, bie offne Agitation ber <3oäiaIbemofratie er-

lofd} gänjlid), unb „bamit aud) bie offne SBefömpfung berfelben

burdj bie (Styriftfid^Sojialen."

@& ift fcf)on oben einmal beiläufig ermähnt roorben, bafi bie

djriftIidj*foätate Arbeiterpartei biefe gan3e (Sntmidlung be$ SafjreS

1878 nicf)t ofjne ein Programm auf ifjrer gafjne ju fyaben burdj*

machte, <Sdjon ©nbe Januar mar eS fertig gemorben unb aud)

angenommen. (53 mar furj, Aar unb bünbig. Aufcer Don Abotf

«Stötfer ftammte eS bor allem öon Abolf Sßagner, *ßrofeffor ber

<5>taat3roiffenfd)aften an ber Untoerfität SBerlin. Söagner mar fofort

nad) ben erften S3erfamm(ungen ©töderö an beffen (Seite getreten.

G£r §atte fd>on 1871 auf ber fird)lid)en greifen befannten Dftober*

tterfammtung mit 2Bid)em jufammen „bie Aufgaben ber eoangelifdjen

&ird)e gegenüber ber fojialen JJrage" neu unb eigenartig betyanbelt

unb bamit bie erften mirflid) mirffamen Anregungen jur SBefdjäf*

tigung mit fojialen gragen unter bie eoangelifdjen ©eifttidjen ge=

bracht. $)ann tyatte er mit $obt gemeinfame <5ad)e gemacht unb

öleid^ im Sßrobebtatt beä „<Staatöfo^taItft" ben erften ßeitarttfel

uitter ber Übcrfdt)rift : „9ßa3 ift (Sozialismus?" gefd)rieben. Aud)

biefer Seitartifel t)atte mie eine SBombe gemirft. Sftun ftetttc er fid),

fortgeriffen öon bem SKute StöderS unb öon benfelben Sbealen,

bedingungslos an beffen Seite, mürbe fein unb ber neuen uner-

fahrenen Sßartei meifer nationalöfonomifdjer Berater, ber ü)r ben

Digitized by Google



gefamten Apparat feiner SBiffenfdjaft jur Verfügung ftellte, unb

ift feitbem ©tödfer in unmanbelbarer, edjt beutfdjer Sreue ergeben

geblieben biö in biefe Xage tjinein. Sflictjt bafj er if)m bltnblingS

folgte. (5r f)at, an fidE) fer)r $ur ftritif geneigt, fie aucff ©töcfer

gegenüber nie gefpart, ^äufig feine toon ifnn abmeidfjenbe 9tteinung

gehabt unb audj au£gefprod)en unb ficf) bann jüjeiten audj oon ü)m

unb feinem treiben etroa£ femer gehalten. 5lber immer, menn Sftot am
9J?ann mar, fprang er bem Jreunbe lieber bebingunggfoS bei, t)ieb

ü)n mit greube aus SöcbrängniS unb geinbfdjaft tyerauS, mar fein un=

ermübtid^fter Anmalt, <5o fyat er mit <5tötfcr bie ^Berliner SBemegung

roenigftenS jeitmeilig geleitet, fyat mit ifnn §ufammen in Berlin

fanbibiert, fjat mit if)m ben ©oangelifdHoäialen Äongrefj in3 £e6en

gerufen unb ift tycute nodj beffen ftänbiger umfjulbigtcr @t)ren=

präfibent. Dbmotjl ©elefjrter com ©Heitel bis jur <§of)le, eine

Autorität in feiner SBiffenfäaft, ift er bodj mit Seib unb (Seele

äugleicf) ©öangeltfcr) = fo^ialer. SBo immer e£ nötig ift, ftefjt unb

fämpft er für bie etoangelifa>foäiale Sadfje. Sftodj neueftenS t)at ja

«Stumm feine ttmtf)tigften £>iebe gefügt, fobafj er fjilfloS §ur Sluäfludjt

be3 3)uell§ griff. Obgtetcl) meit entfernt, mit ben „jungen" unfrer

Skmegung gemeinfame Sadje ju macfjen, tritt er, ein unparteiifd)er

Beurteiler tfnxr 3^ QU^ f"r fie ein, mo er fie toerunglitnpft

finbet, immer unb überall geredet unb mann, fa^arffinnig unb

fcljneibig. Unb barum ift er f)eute tooty bie populärfte $erfönlidjfeit

aller (SoangelifaV fokalen, .bie nur aufridjtigfte greunbe unb S8er*

eljrer, feinen geinb unb Leiber unter ifjnen t)at.

@r neben Stöcfer tjat nun audj baS d^riftlid^^fojiale Programm
toon 1878 mit toerfafjt. lautet roörtlidE) folgenbermajjen:

^ülgnttttite ©nmofjfye

1. SDie d)riftUcr) * fokale Arbeiterpartei ftefot auf bem ©oben be§ djriftUdjen

©laubenS unb ber Siebe $u ÄÖnig unb löaterlanb.

2. ©ie oernrirft bie gegenwärtige Sogialbemofratie als unpraftifd), un*

djriftlid) unb unpatriotxfcf).

8. 6ie erftrebt eine frteblidje Organifation ber Arbeiter, um in (Semem«

fcfjaft mit ben anbern ^a^oren be§ ©taatSlebenS bie notroenbtgen

praftifd)en ^Reformen anzubahnen.

4. ©ie rcrfolßt al§ 8id bie SBerringerung ber ßluft jroifdjen SReid) unb

Amt unb bie Herbeiführung einer gröjjern öfonomifcfcen ©icfcerljeit.
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6to!tUtt ißxhtruitBtn

I. 2ln bic ©taatgtjilfe

A. Mrbciterorganifation

1. Herbeiführung obligatorifcher, fachlid) gefdjiebncr, aber burd) ba£ gc*

famte SReich hinburdjgehenber ftachgenoffenfdjaften, mit ihnen ju^

fammenbängenb Regelung be§ fiefjrlingSroefcnä.

2. (Sinfefcung obligatorifcher ©d)ieb§gerid)te.

3. Errichtung von obligatorifchen SBitroen* unb SBaifen^ foroic 3noa;

Üben* unb 9flter§oerforgung3rentenfäffen.

4. Slutorifation ber ^a^genoffenfd^aften jur Vertretung ber ^ntereffen

unb SRect)te ber Arbeiter ihren Arbeitgebern gegenüber.

5. Verpflichtung ber $aa)genoffenfcf)aften jur Haftung für bic von ben

Arbeitern erroa $u übernehmenben fontraftlictjcn VerbtnblicbfeUen.

(5. (Staatliche Äontrolle be§ fachgenoffenfdjaftlichcn ftaffenroefenS.

B. Arbeiterfcbufc

1. Verbot ber ©onntagSarbeit. Slbfchaffung ber Arbeit oon Äinbern unb

uerheirateten tfrauen in ftabrifen.

2. 9?ormalarbeit£tag, mobifigiert nadj ftachgenoffenfdjaften.

3. ©nergifetje 2lnftrcbung ber ^nternationalität biefer Slrbeiterfchutjgefefcc;

bi§ gur (Erreichung biefe§ 3wl3 au§reid)enber <Sd)ufc ber nationalen

Arbeit.

4. ©chutj ber Arbeiterbeoölferung gegen gefunbheit§n)ibrige ßuftänbe in

ben ArbeitSlofalen unb SBohnungen.

5. SBieberherftellung ber SBudjergefefce.

C. (Staatsbetrieb

Slrbeiterfreunblicher Vetrieb be§ oorfjanbnen (Staate unb kommunal«

eigentumS unb UluSbebnung beSfelben, foroeit e3 öfonomifch ratfam

unb ted)nifd) suläffig ift

D. Vefteuerung

1. ^rogrefftoe (Stnfommenftcucr als au§gletd)enbc8 @egcngcnncf)t gegen

beftehenbe ober ju fchaffenbe inbirefte Vefteuerung.

2. *J3rogreffioe (Srbfcfiaftäfteuer bei gröfjern Vermögen unb entferntem

VertoanbtfdjaftSgraben.

3. Vörfenfteuer.

4. ^>ol)e ßuyuäfteuem.

II. 5ln bie ©eiftlichfeit.

$>ie liebeootle unb thätige Anteilnahme an allen Veftrebungcn, meiere

auf eine Erhöhung bc§ leiblichen unb geifttgen 2Bof)le3, foroie

auf bie fittlich * religiöfe Haltung be§ gefamten VolfeS gerichtet

finb.

4*
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III. 2tn bie befifcenben Äl äffen

Gin bereitwilliges <5ntgegenfotnmen gegen bie berechtigten fjorberungen

ber Sftcfytbefi&enben, fpejieQ burd) (Sinrcirfung auf bie ©efefcgebung,

burd) tbunlid^fte @rt)öbung ber ßö^ne unb 5lbfiirjung ber $frbeitS3eit.

IV. Bon ber Selbft^ilfe

1. ^reubige Unterftüfcung ber facfigenoffenfchaftlidjen Drganifation als

eine§ (SrfajjeS beffen, raaS in ben 3ünften gut unb brauchbar roar.

2. $odjljaltung ber perfönlidjen unb SBerufSefire, Verbannung aller SRo^ett

au§ ben Vergnügungen unb Pflege beS Familienlebens in ajriftlichem

©eifte.

3)iefe3 Programm tft ba8 bterte, baä bie ebangelifcr) 5 fokale

99eroegung im Saufe ihrer (^tttricflung empfing. (SS tft auch bisher

ir)r befteä getoefen. @3 tft beffer at§ baS, toaS ©tötfer 1895 in

(Sifenact) für feine ©^riftlic^ = fokalen befcpefjen lieft, 6effer f
ge*

fctjloffener, fonfequenter als baS, roaS bie ebangeltfchen Arbeiter*

bereine feit 1893 haben, erft red&t beffer als bie bret frühem, bie

bie SBemegung big baf)tn l)atte. 3m SBerhältmS $u btefen, unb

namentlich ju bem Xobtfdjen, ift bieg chriftltcr)* fokale Programm

©töderä unb SSagnerS bie gerablhtige gortfefcung über fie hinaus,

ir)re (Srgän^ung, ja ir)r (£rfa$. 3n biefem bierten Programm ber

'
chriftlicf)* fokalen Partei finb bie Sßrogrammenttoürfe ber frühern

3ett gerabegu bergeffen. ÜKiemalS haocn fie mer)r praftifcr)e 33e*

beutung gewonnen.

©anj natürlich. 2öa3 jene (SuteS enthalten, f)at eS auch-

2BaS fie aber noch SehIcr^aM an ftd) ha&en '
e3 treulich

auszumerzen unb ju berbeffern. (£S proflamtert auch*, ®otte3hüfa

©ruberhtlfe, ©ettfätlfe, @taat*§ttfe. Aber es legt mit SRec^t noch

mehr SBert als jene auf bie lefcte ber bter. Unb maS eS an ein*

feinen Jorberungen unter btefer 9?ubrif aufftellt, ift roieber unenblich

biet abgeflärter, in fich gefct)loffener unb georbneter als bei Xobt.

$)aS liegt röor)l einfach fdjon baran, bog einer ber bebeutenbften

unb ätelberoufeteften SBertreter beS <©taatSfDualismus, $lbolf SCBagner,

ber 9Jtttüerfaffer tiefet neuen Programms mar. (5S tft aud), wie

XobtS programmarttge ®ebanfengchtge, an ber (Sojialbemorrarie

unb ihrem Sbeentnhalt orientiert unb reiht bamit — ein nrirflich

grofcer ©ennrnt, ben mir fdf)on bei £obt gettmrbigt haben — bie

nun thatfächltch entftanbene neue Arbeiterpartei, bie ihm anhängt,

hinter, nach ber ©ojtalbemofratte ein, bie abzulöten bie ebangelifdj-
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fokale ©etoegung berufen ift. 9Iber roeber <Stöcfer nod) SBagner

f)aben ftd) öon ber ©ogialbemofratie fo imponieren unb umfpinnen

Iaffen ttrie $obt, unb otjne einen Stugenbftrf bic Sfraft ber Äritif an

iljr gu oerfteren, übernehmen fie au$ ifjrem Programm nur ba3, tpaä

i^nen baran mirflid) praftifd) burd)füf)rbar erfdjeint. gorberungen

ttrie 9forma(arbeit3tag, SBerbot ber (SonntagSarbeit, Hbfdjaffung ber

fönbeT«- unb grauenarbeit in gabrifen, ©dw§ ber 9IrbciterbeböI*

ferung gegen gefunb^eitänribrige 3uf^n^c *n oen 9frbeit3(ofafen

unb SBo^nungen, Snteroationaütät aller ©djufegefefce, gadjorgani-

fationen unb progrefftbe (£infommenfteuer finb fo, $um *£eil üöUig

untoeränbert, jum Xeif nur toenig abgefc^mäctjt, bem fo^ialbemo?

rratifdjen Programm entlehnt, ©tötfer f)at aus biefer Xfjatfadje

aud) nie einen §ef)t gemacht, fie öielmef)r g(eid) in feiner erften

SRebe über ba3 Programm nod) im Januar 1878 felbft auSbrüd=

lid) 6etont.

3n jtoei befonberä mickrigen fünften aber bebeutet baä

©töderfdje Programm für bie ganje 93etoegung gerabeju einen Sbeen-

fortfdjritt über Xobt fjinauö. $)er erfte Sßunft ift bereite oben ange-

beutet toorben: er betrifft bie grage nadj bem SBertyältmS Don 6f)riften-

tum unb ^oltemirtfctjaft, $ird)e unb (©o^ialpolitif. §ier !jat <Stöder

unferä ©rastend für immer menigftenö prinzipielle $Iarf)eit ge*

fdjaffen. 3m Programm fommt biefe $Iarf)eit atferbing§ unb mit

SRecr)t nur burd) ein SBafuum, ein SftegartoeS gum $Tu3brutf. Sftämltd)

barin, ba& jeber SSerfud) roie bei $obt fef)tt, baä neue Programm

bireft auä bem fittUdj=religtöfen fottrie fokalen Sn^alt ber ©ibel ju

enttuiefetn. SBielmefjr ift eä aus rein politifdjen, fojialen unb mora*

(ifdjen ©rmägungen, auf ($runb ber öfonomifdjen 3Biffenfd}aft ent=

ftanben. Seber birefte 9tu3gang3öerfud) Don ber (Sd)rtft f)er ift glatt

ttermieben. 2)aj3 babei trofcbem ba$ eoangelifdjc Gfjriftentum in ber

neuen gartet natf) ber §lbfidjt i^rer Söegrünber eine 9fladn% fogar bie

o6erfte Sftadjt fein follte, bafc alä ber ©oben, auf ben man fie

ftellte, gleich *m erf*en ®a
fc » Der c^riftlic^c ©laubc" genannt nrirb,

ba& bie rf>riftlidje Sruberüebe, ttrie fie SefuS gelehrt unb gelebt,

baS ^eiligfte ®ut ber «ßartei bifoen unb bie unDerfiegtidje Xrieb*

traft u)re3 gefamten fokalen unb politifdjen §anbetn$ für alle

3eiten werben follte, ftef)t bamit nid)t im geringften in Sßiberfprud).

3>aS @r)rtftentum foHtc eben nur bie £uft fein, in ber bie junge
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gartet atmen, machen unb X^aten tfmn follte, nidjt aber bte

Quelle Ujrer fo^ialpotitifcljen Überzeugungen unb 3iele.

£)iefe ©runbfäfte l)at ©töcfer unferö SBiffenS im 3ufammen-

t)ange eigentlich nur einmal ausgeführt: in einer am 22. S^ember

1879 im enangelifcf)en Arbeiterverein ju Dürnberg getjaltnen SRebe

über „$)ie SBibet unb bie fokale 3rö9e
-" ®ann fommt er unge-

fähr 5U folgenbem 9tefultat:

2)ie 97lifeftänbe, bie bie heutige fogiale $rage gegeittgt baben, äufjern

ftd) cor allem al§ bret .§auptübel: erften§, ber 93efu3 bäuft fid) in immer

roenigern £>änben an, unb bie ßluft groifdjcn 9tetd) unb 2lrm oertieft unb

oerbreitert fkb; groeiten§, bie Arbeit ift in iljrem (Ertrage gegenüber bem

Kapital roeber richtig geloljnt, nod) red)t gefidjert; brütend, für bte -Kot,

bie au§ $lrmut, Äranfbeit, 2Ilter, Sn^^Iibität unb lob entfpringt, ift nid)t

geuügenb geforgt. . . . 2Bte »erl)ält ftd) nun bie 93tbel gu biefen Sßotftänben ?

2Bir fönnen nidjt erroarten, bafj fie moberne ^nbuftrieoerbältniffe im eingelnen

oorauägefeben unb berücfftd)tigt Ijat. . . . 2>a§ Üfleue Jeftament ift aufserbem

nid)t für ein eingelneä Solf, fonbern für bie gange Söelt, nid)t einer einzelnen

@pod)e, fonbern aflen Sabrljunberten gegeben. @ine fogiale ©efefcge*

bung finben mir nid)t, aber . . . menf d>en* unb roeltbeberrfcbenbe

Sßringipicn. 9iämlid) fötale: ber ÜPlenfd) mit feinem frab unb ©ut ift nid)t

(Eigentümer, fonbern $au3balter; ba§ blofje ©ammeln irbtfdjer ©d)äfce ift

feine be8 (Sljriften roürbige Arbeit. *8ruberlicbe, ©armbergtgfeit ift bfrbfte

$flid)t, obne beren Erfüllung man nidjt feiig wirb. . . . Slber bamit ftnb

bod) nur erft bie am meiften in§ Sluge faUenben (Elemente ber fogialen ftxaw

berührt, "bringen mir tiefer, nrie oieleS b<*t nod) ba§ -fteue STeftament, roa§

mit ben roirtfdjaftHdjen 2)ingen eng, aber feiner gufammenbangt: bie ge*

lüiffenbafte $erfönlid)feit, bie au§ bem ©lauben b^rauS roabrbaftig unb ge*

treulid) it)r ßeben gcftaltet; ba§ djriftlidje Familienleben, roo jebe Arbeit

erft bie Stätte finbet, reo fie be§ Ottorgenä frifcb entfpringt unb be§ STbenbS

gefegnet auBrubt; ber Ärei§ ber ©emeinbe, in bem bie Unterfdjiebe oor bem

Slngeftcbte ©otteS aufgeboben fmb Sie gange 5ltmofpbäre ber

öibcl ift oon Qbecn burdjgogcn, bie aI8 frud)tbare Äeime in ber

fogialen SBelt ibre Äraft beroeifen. ©clbft bie innerlidjften ©mpfm*
bungen bc3 ©laubcnö nrirfen bincin in bie SebcnSaufgabc be§ Gingeinen unb

ber ©ejamtbeit: roer an einen 33ater im Gimmel glaubt, ber roetjj, aud) fein

fojialeä ©cfdjitf rul)t an ©otteS $crgen . . .; an ©bnftnnt glauben unb in

iljm einen ©rlöfer baben, mad)t ein frobeS, frieblia^eS |>crg. . . . 33or biefer

£>errlid)fcit einer 2BeItanfd)auung, bie auf bem ©lauben an ben lebenbigen

©ott rul)t unb fid) in ber öiebe gn ben S3rübcrn beroäbrt, mu§ boaj ber

lügenbaftc Sorrourf oerftummen, ba§ (Sbriftcntum b^be gur Söfung ber fo=

gialen ftnigc nia^tS getban unb tonne nid)t§ tl)im. 3)a§ @oangelium ift

bie größte fokale ÜJlad)t, bie ie auf Grben geroirft bat, unb e8

ift nid)t mabr, bafe feine 9Jliffion oorübev ift. . . .
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9ft>er gegen ben grofcen SRotftanb, ber unfer SJolfSleben im innerften

üttarf gerfri§t , gegen bie Benüttung ber fokalen Serbältniffe, für bie Skr*

föhnung von ©rofcinbuftrie unb ftanbroerf, oon Äapital unb 2(rbeü, für bie

©efetögung ber Ärifen, für bie Hebung unb Sicherung ber Wrbeitereriftenj —
roaS fann ba bie ©ibel, bie ÄMc Reifen? 9(un, inbem bie SBibel iebem
baSöenuffen fdjeirft, unb bieÄirdje benSReicben roie benennen
bie 3Jcaljnung juruft, ihre Pflicht ju thun, inbem fo in ben ©eelen
ber bofe SBille befämpft, ber gute SBi.lle geroeeft wirb, gefcbieljt

f djon ba§ SBtdjtigfte unb -Jcotroenbigfte. Slber ich glaube and), ba§ ftd)

bie Äircbe, befonberS bie eoangelifebe, mehr bineinfteden fann unb mufj in ba§

fokale ßeben, bafj fte ba$ ©tttlid) religiöfe nicht lo§löfen barf oon ben leiblichen

unb materiellen Söebingungen, an bie e§ für geroöbnlid) gefnüpft ift. . . .

Unb wenn ©ie mich nun fragen, roie benn ba§ bie Äircbe tf>un foll,

fo fage id): ©in SSereinSleben fdjaffen, pflegen, förbern, ba3 nicht blofj rcli=

0iö§, fonbem auch fojial arbeitet, ba§ nicht hinter ©d)lojj unb Stiegel tagt,

fonbern feine üftüglieber baju erjiebt, bie ebriftliche 3ftee öffentlich ju oertreten

;

ber Unorbnung unb 5ltomifterung roehren unb ieber gefunben Örganifation

l)ilfreia) gur (Seite ftetjen; ba§ Snnung^, @enoffenfchaft3= unb SBerftcherungS*

roefen mit ihrem ©eifte unterftüfcen unb ©otte§ Dbem hinein hauchen; ber

SJnroalt ber 99ebrängten unb (Sienben werben in biefem Äampf um8 2)afein,

ber bie ©chroadjen noch fd>roäd)er macht; ben ÜJtammonSfultuS furchtlos

frrafen unb bie Pflichten ber Siebe oerfünbigen; in allem ba§ ©eroiffen unb

ba§ öerj be§ 33olfe§ fein: baS ift bie Aufgabe, beren fid) bie Ätrdje . . .

annehmen mu|. 9hir fo genügt fte ber ©ibel in ber fojialen %ia^

$>aä ift (StöcferS flaue Slnftcfjt übet baS 93crl)ältni3 üon 93t6et

unb ßfyriftentum §ur fokalen grage unb 5$olf3tt>trtfcf)aft. ©ie gipfelt

in ben (Säfcen: $)a$ SReue Seftament enthält feine fokale ®efe(^

gebung für unfre Qeii, fonbern nur bie fttttid)^retigtö feit ^rtnsipien

roie für baä Seben ber din^elnen, fo cuid) ber ®efamtf)ett, bog

28irtfdjaftSle6en mit inbegriffen. $ie ®ird)e, ber @eiftlicf)e tjat auf

bie Aneignung unb Stnroenbung btefer <ßrm3tpien bei (Sinjelnen

rote bei ber ®efamtl)eit, im *ßrtoat* tote im Söirtfdjaftalebett §u

bringen. Unb er f)at baju alle ©efinnungSgenoffen, organifiert ober

nidn\ als Helfershelfer 31t 6egrüfjen. $)te feciale Arbeit ber SHrcf)e

ift fittlidh religiöfe Arbeit ihrer betreuen. $ftur ber <Sct)Iuj|abfcr)mtt

be3 borftehenben Qitatö fdjeint auf eine anbre Sluffaffung ©töcferä

ju beuten. 216er e3 ift root)l nur ©ajein. 2Sa3 ©töcfer ba über

baä SSereinSleben fagt r
beeft ftcf) mit ben richtigen, auc^ oon uns

anerfannten unb bon ©töcfer jum erftenmale mutboll angemanbten

©ebanfen einer c^riftUc^*foäta(ett Partei. 5)aoon aber, bafj btefe
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fidf) ifyre mirtfdjaftliojen Slnficfften unb fo^talpolittfc^cn QitU aus

.

ber ©cf)rift entmicfeln ober gar aus if)r einfach f)erüberne!)men

foH, ift barin mit feiner ©übe bie föebe. liefen £obtfd)en Irrtum

§at ©töcfer für feine Sßerfon roenigftenS bamalS grünbliä) über-

rounben.

@ntförecf)enb biefer Slnfdjauung r)at ©töcfer gleich 1878 fd)on

auf (Sinroenbungen ber fircrjUctjen unb politifdjen Sßreffe, baf)ingef)enb,

bafj bie $ird)e feinen öeruf f)abe, roirtfdmftlicfie Programme auf-

aufteilen, geantwortet 3n ben SBerfammlungen ber Partei ift einmal

ü6er baä anbre Don tym unb anbern t>erfid)ert morben, bag ba3

richtig fei, aber bie e^riftüc^^ogialen gar nict)t träfe. „3)enn niä)t

im tarnen ber ftircf)e feien bie einzelnen fünfte beS SßrogrammS

aufgeftellt; bie Äirdje fönne, ba eS im 933irtf dt)aftttc^cn ttne

*ßolitifd)en je nacfy (Stanb unb SBeruf üerfdjieben berecf)*

tigte (Stanbpunfte gäbe, felbcr feine Sntfdjetbung fällen.

$lber eS fei bem ©eiftlid)en nidjt ju Oerübeln, falls feine

Überzeugung tt)n treibe, naäj einer beftimmten SRidjtung

f)in fojial ju mirfen. Sßarum folle er fid) nidjt aucf> einer Sir*

betterpartei anfdjlie&en fönnen, menn er nur bie notroenbigen Se-

bingungen innehatte, ba§ er bem Älaffenfampfe feinen SBorfdjub

leifte, fonbern jum grieben maf)ne unb aud) bem ©tanbpunfte beä

©egnerS geregt merbe?" tfmlidjeS föridjt ©tötfer in ber 9?ebe

aus, bie er bei Vorlage beS ^ßrogrammenttourfS feinen $artet=

genoffen noä) im Sanuar beS 3>af)reS 1878 f)telt: „2BaS id) f)eute

$6enb jur Söegrünbung unferS SßrogrammS fage, baS fage id) nidjt

als SBertreter ber Äird)e. $)ie Äirdje t)at nidjt ben SBeruf,

roirtf cf>af tlicfjc Programme im einzelnen aufjubelten; fie

fjat Dielmetjr alle Staffen an tr)re Sßflidjt ju mahnen unb
überall bie Ungeredjtigfeit ju ftrafcn. 3d) rebe auS eigner

Überzeugung. <So mie fid) mir perfönlid) bie fokale grage bar=

ftellt, fo befjanble id) fie fn'er unb 6ittc um 3l)re 9?ad)fid)t.
M Unb

bementforedjenb fiel benn aud) baS Programm auS: es enthält fein

SSort oon ber ^eiligen ©dt)rift als Duell unb (Stätte bev djriftlicf)*

fokalen gorberungen, nur baS ©efenntniS ber Spartet junt ©otteS^

glauben, jur SefuSliebe, jur djriftlidjen ©ittlidjfeit für baS einzelne

Sßarteimitgtieb mie für bie ganje Partei.

(5S ift nad) allebem Oemmnberlidj, ba& biefe flare Stellung
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©töcferS fpäter unb je länger bcfto met)r toieber in SSergeffentjett

geriet, bafj man fcfjon in bem Programm ber eöangelifcfjen Arbeiter*

öereine üon 1893 ttrieber, mie mir fet)en werben, in ben alten $obt=

fdjen gef)ler juriicffallen tonnte, bafj biefer ^obtfdje Irrtum, Diel*

leidet etwas mobifijiert, ^eutjutage als neues Problem in allen

djrifth'djsfoaialen greifen wieber auflebt, bafj er wie ein ®efpenft

namentlich SWänner, bie in fü^renben Äirc^enbetjörben unb in atf-

mächtigen graftionSüorftänben fifcen, ju plagen fdjeint unb fo, als

2Baf)rheit unb SSirfüdjfeit genommen, mit fdjulb gewefen ift an

ber ganzen Unflarheit ber gegenwärtigen eoangetifdj Sozialen ©i=

tuation unb ber Verfolgung mancher ©oangelifch^ozialen. 9ßof)er

fommt baS? An Wem liegt baS? 2Jftr fcf)eint, in biefem Salle an

(ötöcfer fel6er. ©töcfer f)at nie ©ücf)er gefabrieben, nur ^ßrebigten

unb AgttattonSreben gehalten. AgitationSreben ftnb ©elegenhettS*

reben. SJcie aber fjat (Stöcfer, fobiel mir feine (Schriften auch bar*

nach burchgefudjt f)a6en, feit Anfang ber adliger Sahre wieber

Gelegenheit gefunben, eingel;enb, prinzipiell unb im ßufammenhange

feinen wichtigen €>tanbpunft oon 1878 unb 1879 wieber zu betonen,

©o geriet biefer bor ben anbern Sbeen, bie er ins SBolf warf, in ben

£tntergrunb. (Sin jtoeiteS fommt tjin^u : Stöder r)at Wof)l theo*

rctifdt) ben richtigen (Stanbpunft in biefer ganzen Angelegenheit ge*

t)abt, aber barauS nicht bie red)te praftifd)c Sionfequenz gezogen.

SSollte er gü^rer ber (Sfjrtftlidj^OÄialen fein unb bleiben, fo mar

bie $onfequen§ feines ©tanbpunftcS, bafj er — fein fird)licheS Amt

aufgab, ©eiftlic^er, Xfjeologe 6lieb er barum nod) immer, (Stöder

aber fud)t fid) einen anbern Ausweg; er erflärt: was id) als <ßo=

fttifer tfjue, n)ue idj ntdt)t als ©eiftlidjer; fo oft idj jenes bin,

t)änge td) bieS an ben Sftagel, unb umgefehrt. £aS ift aber ein

gan^ unmöglicher AuSmeg. 35ct) fann mein SBefen, meine $erfon

nid)t Wedjfeln mit biefer abwedjfelnben boppelten öffentlichen ^hätig*

feit. Smmer wirb man, Wenn ich a^ fozialpolitifd)cr SßolfSrebner

unb d)riftlidj Sozialer Parteiführer auf ber Tribüne ber $8olfSüer*

fammlung ftehe, zugleich im (Reifte ben Xalar fet)en; immer Wirb

man fidt}, wenn ich oe^ ©onntagS in ber Äird)e auf ber Äanjel

ftehe, meiner Sßarteiüerfammlung ber legten 2öod)e erinnern, unb

beibe ©rfcfieinungen fließen in ber einen $erfon unzertrennlich zu -

fammen. Unb bann noch e*roaS anbreS: eine [o^iale Partei, auch ^ne
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chriftlict)= fokale, ift in bcr heutigen Qdt, wenn fie feine blofce

gorm fein fott, eine SHaffenfampfpartei. $)ie Staffen ber Arbeit*

geber unb Arbeiter ftet)en ficr) eben einmal gegenüber in ertt*

gegengefefcten Sntcreffenbeftrebungen. ©ie toerben, nrie ade ©e-

fd)icr)te bereift, ben ©egenfafc nur ausgleichen burd) langwierigen

Äampf. An biefem ftampfc muf$ ftdj aud) eine chriftlicr)* fokale

Arbeiterpartei 'beteiligen, wenn fie ernft genommen fein mill, mit

il)r il)re güljrer erft recfjt. Unb mögen güf)rer unb ^artei bann

aitc^ m cblerm (Sinne ben fokalen $ampf auszutragen fict) be*

mül)en, fo fämpfen fie boer) gegen bie anbern, bie bon fircr)licr)er

Anfdjauung aus ebenfalls „einen für fie berechtigten ©tanbpunft"

einnehmen. <Bo tampft ber ©eiftlicrje, ber ber gütjrer einer er)riftlxcrj*

fokalen, politifct) auftretenben Partei ift, mag er toollcn ober ntcrjr,

gegen firdjlicr) unb religiös ©leichberechtigte unb oerliert ßiebe

unb Vertrauen unb ©influfj auf bie, bie aus anberm Sager vriel*

leicht feiner (Seelforge anöertraut finb. Huer) an ©toefer hat ficr)

baS alles bemahrrjeitet, unb fcr)tie&licr), in ber fpätern 3eit feines

Auftretens, bat er root)l auch SUfoeUen felbft jenes oben gefunbneh

prinzipiellen ©tanbpunfteS nicht mehr gebatfjt unb bie ©acr)e feiner

Partei mit bem tarnen beS allein rechten fojialen (Stjrtftentumö

umhüllt unb gebeeft. $)a haben benn aud) bie anbem feine frühere

richtigere Anfdjauung barüber öergeffen, Öergeffen muffen ; ba ift er

felbft fdjulbig an biefer SBcrgeffenrjeit geworben, ©ein Programm
oou 1878 aber ift frei Don biefer fpätern ©cr)ulb — baS fei noch

einmal als fein bebeutfamfter Söert gegenüber bem Sobtfdjen an

biefer ©teile ihm nad)gerür)mt.

$)er anbre gortfcrjrirt beS Programms ©töcferS über baS

$obtfcr)e hinaus beruht in feiner beraubten ßinfeitigf eit. 'XobtS

Programm mar noch ein <Sammelfurium öon allerhanb 9teformfor=

berungen. ©töcferS Programm oertritt unb oerfolgt oon
Anfang bis 511 (Snbe nur bie Sntereffen beS fleinen 3J?anneS.

2öer baS leugnet, leugnet bie SBat)rt)eit. @S ift nur 00m Arbeiter*

ftanb unb feiner £>ilfc bie 9?ebe. Sebe ber aufgehellten Qnnjel*

forberungen enthält nur, burchgefül)rt, eine größere ober geringere

JJörberung beS oierten (StanbeS, utrb ber Appell an bie ©eift=

liehen, bie befifcenbe SHaffe, an bie <5elbftr)ilfe ber Arbeiter felbft

— aud) er ift nichts roie ein fct)allenber 91uf jur §ilfe bem Ar*
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beiterftanbe. £a£ <Störferfd)e Programm bon 1878 ift ein

burtf) unb burd) arbeiterparteiltcr)eö Programm.
greilicr), ba$ ift richtig, e3 ift, im Vergleich mit bem

ber (Soaiafbemofratic, nidjt im gcringften irgenbroic rabifal, ge=

[djroeige beim utopiftifcf). 5lber baä entfprang flarer @rfenntni$.

3n feiner erften fdjon ermähnten 9?ebe über ba3 Programm fprid)t

Störfcr felbft baS öor allem anbem au£: „53ei ber Slufftellung unferS

Programms finb mir fe^r einfach uerfatjren. SSir fonntcn uns ja

auf früheres, baS in ber <3ad)c gearbeitet morben ift, ^nrücfbc^

ne^en. 2öir fjaben oor und bie gorberungcn ber ^o^talbemorratic

unb ber fatholifd)~ fokalen Partei. 3)tefe gorberungen hoben mir

geprüft unb gefragt: metdje fömten mir annehmen, rocldje müffen

lüir uerroerfen? £aju hoben mir bie nötigen (£rgän3imgen hu,3u=

gefügt. 9lber mir hoben nicf)t baran gebaut, etma ein

gro§e^ Stjftem 3U entmerfen, moburd) bie ganje Sßelt

umgefeljrt merben foll." Unb §u bem inerten fünfte ber a\U

gemeinen gorberungen äußert er fid) ähnlich: „gür ba3 mirt=

fct)aftlic^c fiebcu hoben mir und ein flareS, einfache^ unb burdj=

greifcnbeS Qiel uor klugen geftellt: mir üerfolgcn bie Herbeiführung

einer größeren öfonomtfdjen (Sicherheit unb @Heid)heit, bamit bie

Äluft 3mifct)en 9?eict) unb 2(nn öerringert merbe. 3dj rooHte, baß

itt) fagen fönnte, ganj unb gar aufgefüllt merbe. $tber mir

l)aben eS un£ auäbrürftich vorgenommen, baf3 mir feinen

Sluäbrucf brauchen wollten, ber and Unmögliche ftrcift;

nur roollen nur 3)inge anftreben, Don benen mir mahrljoft

glauben, baß fie praftifd) burchfüf)rbar finb, auch oon =

feiten ber Regierung unb ber übrigen gaftoren beä
.

StaatSlebenS. . . . (Scheinbar bietet Sh"cn bie (Sosialbemofratic

mcfjr als mir; aber im ©runbc bieten mir Shnen uiel mef)r, benn

roir bieten ^t)ncn erreichbare 3>inge." $ementfprcdjenb enthält

ba$ Programm aud) nicht baä ©eriugfte uon religiös = fokalen

£rf)toärtnereien ober dnliaftifchen Sbeen; fein Sßort 00m 3ufanftö~
ftaat, SBerroanblung be£ SßriuateigentumS in Äotteftioeigentum unb

^bjdjaffung be£ £ot)nft)ftem£; aud) feinen Slnfafc ju irgenb meldjer

nationalöfonomifchen Xheorie, mic fie auch ba3 ÜJ?and)efterft)ftem

war mit ihrem ®runbfa{} uom laissez faire, laissez aller. SRüdjtern

unb flar finb einfach eine SRctyc einzelner gorberungen rein
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praftifcher Slrt an einanber gereift — baS ift baS ganje <ßro=

gramm.

5lnbrerfeit8 finb biefe gorberungen bod) roieber auch nidt)t blofce

gebanlenlofe 9ieben3arten, fdjöne Sßorte ohne ©rnft unb Inhalt,

fonbern mit nur roenigen Ausnahmen famt unb fonberä geroicf)tig,

grünblich unb roeitgehenb genug, ^Namentlich für bie bamalige 3^-
9J?an borf bei ber ^Beurteilung biefeS Programms niemals üergeffcn,

bafj e£ nodt) unter ber allmächtigen §errfcf>aft be$ angebeteten SDcan*

c^eftcrfrjftemS entftanben mar, unb bafj eS einen ber erften praftifchen

SBerfudtje aus ben Greifen ber herrfdjenben klaffen ^erau«

bebeutete, aUerbingä mit £>ilfe ber 5lrbeitermaffen biefe Hilmacht §u

brechen. Unter biefem ©eficf)t3punft gewinnen baS ganje Programm
unb feine einzelnen gorberungen auch in ben 5lugen berer, bie eS

heute oieHeicf)t fet)r gering anjufchlagen geneigt finb, SBebeutung unb

SSert. (53 mar bamalS noch m'el mehr als tyeute eine $hat, bie

moberne Slrbeiterberoegung in ihrem Kern als burdj unb burch be-

rechtigt anzuerkennen, unb als golge babon mit rücffichtSlofem

(Srnft auf bie Durchführung fojialer Reformen ju (fünften ber

3iele biefer ©eroegung ju orangen. (SS mar bamalS ebenfo neu

rote füf)n, eine felbftänbige Drganifation ber $lrbeiterfcf)aft $u Ver-

langen, roie eS in biefem Programm burch bie gorberung öon

„gachgenoffenfehaften über baS ganje 9^eidt) hin" geflieht. (£3

mar bamalS noch etroaS ©rofjeS, ben allerbingS fdjon in ber ßuft

fchroebenben ©ebanfen allgemeiner Äranfen*, $llter£= unb Snt>a=

libität£=, Sßitroen* unb SBaifenberficherung für alle üerficherungS-

bebürftigen fleinen ßeute im SReid) §u bem feinigen gu machen unb

gu vertreten. Unb e§ galt in ben klugen noch 9an5 cinbrer ßeute

als heute gerabeju unerhört, ernftlich bon SJcormalarbeitStag unb

internationalen HrbeitSfchufcbeftimmungen, oon 93örfen= unb pro*

grefftüer ©infommenfteuer ju reben. $)a£ alles thut baS Programm;
eS geht bamit ber bamalS noch unerfchütterten Allmacht bcS man*

chefterlichen Kapitalismus mutig guletbe unb führt fo in ber ^f^t
ben SßeroeiS, bafj eS nicht fdt)tDädt)licf;e ©cfjeinforberungen, fonbern faft

burdjtoeg ernfthafte, grünblidje unb roeitgehenbe gorberungen enthält.

Unb noch etroaS SInbreS, baS SBichtigfte Oon allem get)t auch

barauS hetöor: Da 6 eg a^ e biefe Sttafjregeln au3fdt)lief$lich

ju (fünften ber fleinen £eute verlangt. 3)aS bem fiefer im
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einzelnen ju betocifcn f ift nid)t mef)r nötig. Sebet <Sa$ beö Sßro*

grammS ift ein unoerpHter, beutticf)er SeroeiS bafür. ©elbft ber

pate ber allgemeinen ©runbfäfce, ber fidj gegen bie (Sogialbemo-

fratie roenbet, ift baoon nidjt aufschließen. ^Cucr) ber barin au8*

gefprocfjne ©egenfafc gegen bie ©ojialbemofroten ift bei ©töcfer,

roenigftenS bamate, aus reiner Siebe unb Neigung für ben Arbeiter*

ftanb geboren, bem er bamit hrirflia} r)elfcn r
grünblitf) Reifen mottte,

unb ben er nad) feiner innerften Überzeugung gerabe burd) bie

©ojiatbemo fratie in immer größere JpilfSbebürftigfeit hineingeführt,

jebenfaHd nidjt nrirfliä) geförbert far). ^Cuct) bie gorberungen

an bie ©eiftliä)feit unb bie befifcenben Staffen fjaben nur °^en

@inn unb feinen geheimen Sftebengebanfen: fie alle follen aufgerufen

toerben, mit aller möglichen Sfraft bem. f(einen Üttannc §u Reifen,

[ein (Streben naef) größerer öfonomifä^er ©ict)err)eit unb geiftiger

TOmng ju ftüfcen unb §u förbem. (£S muß freiließ babei aner=

fonnt merben, baß ©töcfer ben Keinen SKann auf bem Sanbe, b. t>.

öorjugtia) ben ßanbarbeiter, fotuie aud) bie Keinen Beamten, §anb*

ümgSgefnlfen u. f. tu. einfach überfielt. 2)a3 ift roof)l eine fiücfe,

ober feineSfattS barf man barin bemußte Abficf)t unb fomit ©leid)*

giltigfeit ober gar Jeinbfetigfeit gegen fie roenigftenä bamatö bei

tym ferjen. 2ttan mürbe bann
. oergeffen, baß biefeS Programm,

au$ bem SBebürfniS be$ Augenblick geboren, auf ben Seib einer

berliner Arbeiterpartei, alfo auf burdj unb burdj ftäbtifche, groß=

inbuftriette SSerpItniffe jugefd£)nttten werben mußte. Unb für biefe

fuäjt e3 roirflich SBefferung ju fdjaffen ober bodj oor^ubereiten. ©o
ift bag Programm in ber Xf)at ein Arbeiterprogramm,
ba§ ö)ot)t nüchtern unb befonnen, aber ernftfjaft, grfinbtid)

"nb roeitgehenb genug, einfeitig unb auSfcfjließHcfj prole=

tartfa)e Sntereffen oertreten roill. Unb baä ift in unfern

Äugen ber größte 9iuf)me3tite( für baä Programm felbft, roie erft

red)t für feinen «Schöpfer, (Stöcfer. 3 u 9^ e^ aüer * in fdjlagenber

Setoeiä bafür, baß bie cfyriftliäVfojiale Partei oon 1878
Joirfltct) unb ernftt)aft eine Arbeiterpartei mar unb immer
roet)r werben roollte, allerbingS nid)t mit reüoluttonären, aber

energifttj reformerifdjen Qfclen.

$ie3 gef)t auef) fonft au£ bem Sharafter ber *ßarteuin jenem

«ften 3af)re, hrie felbft aus ihrer ©rünbungggef^iajte herbor. Au«
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bem fo^ialbemofratifttjen Heerlager tyofte <Stöcfer feine erften paar

Rimbert Anhänger mutig fjerauS; bie Arbeiter, ifjre Sntereffen,

Neigungen, Sbeale bilbetcn bte Xfjemata unb (Stoffe fetner 9teben

im erften Starre; unb als bte 9teid)StagSroat)len jenes 3>af)reS famen,

roaren unter ben brei für 93crtin aufgehellten ftanbibaten jmet Ar-
beiter. Aucf) bie Jreunbc ©töderS unb nod) mefjr feine ©egner

faßten bie neue fleine Partei fo auf. $)ie (Gegner, bie in ben

AttentatStoirren biefe CStjriftlicrj^fo^iafen als bie ©ruber ber (Sozial-

bemofraten proflamierten, bie greunbe, bie mie Xobt im „(Staate

fo^ialift" immer unb immer mieber erflärten: h>aS ifjr 3cntratüerein

für^o^ialreform auf rcligiöfer unb fonftitutioneü^monard)ifd)er ©runb*
läge ungefähr für bie (Sebitbeten fein motte, falle <StöderS gartet

für bie Arbeiter fein, fie folle beren ^ntereffen oertreten, beren befte

33eftanbteile organifieren. Unb (Stötfer fetber ^attc bamalS feine

anbern Abfidjten. Sn ber (Einleitung ju feinem 33udje: „(5f)riftticr)=

jovial" fprid)t er an mehreren ©teilen biefe Abftd)t flipp unb flar

auS: „2)er bauernben Organifation beS fokalen Umftur^eS eine

bauernbe Drganifation ber fokalen §ilfe . . ber atf)eiftifdjen ®oa=
lition ber ©o^ialbemofratie eine d)nft(idjc Koalition ber Arbeiter

entgegenstellen — baS mar bie Aufgabe; eine bauernbe Drgani*

fation ju fct)affen, bamit bem meitern Vorbringen ber ©ojialbemo-

fratic ein 5)omm entgegengebaut, bem bammeln ber guten unb
tüchtigen Elemente in ber Arbeitermelt eine ©tätte bereitet merbe —
baS mar bie Arbeit." Unb man fjat fein SRedjt, ben bamatigcn

^fjatfadjen gegenüber, ©töcfer barin nid)t ©tauben ju fdjenfen.

£ie d)riftüd)4oäta(e Arbeiterpartei oon 1878 mar toirflicr) ber An*
fang einer ef>rlirf)en auSfdjliefjlidjen Arbeiterpartei.

SRur ein Verbaut oon SBebeutung fönnte nod) entfielen: bafe

fie loofjl Arbeiterpartei, aber nid)t felbftänbig, fonbern oon Parteien

ber befifcenben klaffe, im befonbern oon ber bamatigen fonferoartoen

Partei abhängig unb in beren Auftrag burö) ©töcfer gegrünbct fei.

Aber aucf) biefer 3Serbad)t tft unferS (Eracf)tenS ungerechtfertigt,

damals mar il)r ©rünber nod) fein fonferoatioer 9J?ann; er r)at eS

felbft gcfagt, nid)t als Äonferoatioer, crft red)t nict)t als TOtglieb

ber fonferoatiöen Sßartei Ijabe er bie neue Partei inS ßeben ge-

rufen. $)ic Arbeiter brauchten eine öffentliche felbftänbige Vertre-

tung. Auf einer Verfammtung beS fonferoatiöen Vereins in 2ttagbe*
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bürg, bie ebenfalte im grufjjafjr 1878 ftattfanb, ftanb bicfc grage,

ob nirfjt bie fonferfcattoe gartet bie gan^c djriftüdHoäiale ^adje

in bie §anb nehmen unb einfach ber irrigen machen follte, offen

jur (Erörterung, ©törfer beantwortete fie bat)in
r bafj eS atlerbingS

niajt jmeifelrjaft fein tonne, bafr bei bem r)errfcr)enben allgemeinen

©timmrecr)t bie fonfernartoe Partei nur als VolfSpartet tt)re 2(uf=

erftet)ung feiern unb nur in ber fokalen grage il)rc <3tärfe gcminncn

fönne. 3)ocr) fei eS nidjr ratfam, bafj bie cf)riftlid)*fo^iale

Partei nur als Sörudjftütf ber fonferoatioen Parteien auf=

trete. &te Arbeiter bebürften einer eignen Vertretung
if)rer Sntereffen unb müfcten fid) felbftänbig formieren,

toobei natürlid) eine *8unbeSgenoffenfcr)aft mit bcn Stonferüatiuen

niajt auSgefctjloffen, fonbern bringenb geboten fei. Sluct) baS Pro-

gramm ber Partei enthält nur wenig eigentlich fonferoatioe $3eftanb=

teile. (£s ift üielmer)r — unb baS ftimmt roicber mit vgtöderS

SluSfagen in feinen crften bamaligcn Programmreben — teils aus

foaialbemofratifdjen, teils aus fatl)olifcr)= fokalen, teils aus fatr)ebers

foaialtftifcfjert gorberungcn jufammengefctjmeißt. 9lucr) bie bamalige

fernbliebe, aber boct) abroartenbe Spaltung ber £>älftc ber fonfer=

toattoen SageSpreffe mit ber ,,&reu5$eitung" an ber (Spifcc, fotoie

bie geh)id)tige Xljatfadje, bafc bei ben SS3at)ten oon 1878 bie

ftonfertmtiüen in öcrlin ^toei eigne Äanbibaten neben ben breien

ber Gfjriftlicr>foäialen aufteilten, finb fdjlagenbe 93emeife gegen jenen

$erbadjt. ^ebenfalls fann man foüiel fagen, bafc bie crjrtftlicr)'

fokale Partei üon 1878 feine $rünbung unb fein Söcftanbteil ber

bamalS fraftloS barnieberliegenben fonferoatiuen Partei mar, fonbern

eine felbftänbige ©ctjöpfung unb ber efjrlictje SBerfud), eine gemäßigte

beutfetje Arbeiterpartei neben ber buret) unb burcr) revolutionären

©Oäialbemofratie ju fdjaffen; of)ne Sftebenemede, mit rein prole*

tarifdjen Sntereffen foe^iell großinbuftrießer Slrbeiterfreife. Unb

toärc an politifdjen Gsreigniffcn ttict)t eingetreten, maS (Snbe 1878

toirflid) eintrat, fo f)ätte ftdt) öielletcrjt bie Partei in berfelbcn prole*

tarifetjen Stiftung roeitcrentroirfelt unb märe oielleidjt 511 bauernber

po!itifcf)cr unb fokaler (Selbftänbigfeit unb (Eigenart gelangt (SS

fam freilief) balb anberS. 9lber für bie Partei toon 1878 bleibt eS feft

beftetjen: fie ift ber ef)rlicr)e unb ernftlidje $8erfucr) einer

felbftänbigen Partei beS gro&inbuftriellen Arbeiters auf
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djriftücfjer ©runblage, bie bielfach noch fehlerhafte aber

thatfäcr)tiche SBerroirfüchung ber proletarifdjen Senbenj,

bieSobt einft ber eDangelifch-fo^tatert SBetoegung alä ba£
eine §auptbeftanbteil eingeimpft hatte. 2Ba3 Xobt nur erft

at$ Äeim in fie hineintrug, fam buref) ©töcfer jum erftenmat $ur

Entfaltung; unb biefer proletadfct)e Eharafter ift ber ebangeltfct) ~

fokalen öemegung feitbem nie roteber ganj berloren gegangen.

1878—1884

Slber biefer proletarifche 3ug trat leiber nur aHjubalb mit bem
anbern, bem fonferbatiben, in fdjroffften äBiberfprucr). £)enn audt)

biefen l)at ©töcfer nrie ben proletarifcf)en au3 bem $uftanbe beä

ÄeunS, ber bloßen Xenbcnj, ben ihm Xobt noch Staffen fyatte,

befreit unb jur Sntroicflung gebracht. Unb jroar, inbem er feit

Enbe 1878 feine Partei gänzlich um6i(bete. Huf bie proletarifdje

Pflanje pfropfte er ein fonferbatib*reaftionäre$ SReiS. Unb ein

^roittergemächä ohne fetbftänbige Sebenäfraft mar bie golge.

greilicr) öoUjog ftdt) biefe SBerroanbtung nicht fct)nell unb ptö£*

lieh- Seife, ganj allmählich» im Saufe pon Sahren, aber fcr)ließliä)

grünbtid) wie nur etroaS ging fie bon ftatten. (Sie 6egann fct)on mit

bem Erlag be3 <So$ialiftengefe$eS. $er Sag, ba biefeö in $raft trat,

ift ber Anfang ber Umbitbung, baä (So^ialiftengefefc felbft ber erfte

gewichtige Slntafe baju. £)enn biefeS fchlug, mie fdt)on oben ange-

beutet morben ift, bie gange bamalige fo^ialbemofratifche Drganifation

unb ^h^tigfeit jufammen. $ie Partei fchrumpfte auf ihre getreueften

©lieber gufammen, bie Sttaffe ber Anhänger lebte für ftdt) ohne polu
tifche ©ethätigung meiter. Öffentliche SBerfammlungen, bei benen bie

Partei frei unb rucfficr)tälo$ ihre bamalä noch ntaffto rebolurionäre

Meinung fagen fonnte, gab e$ nicht mehr; anbre jahmere sogen für

bie SRaffc ber berliner „Proletarier" nicht <so jog politifcr)e

©leicr)gilrigfcit unb ^chlaffudjt in bie berliner Wrbeiterfreife ein,

auö ber auch ©töcfer unb feine Ehriftlich^fojialen fie nicht $u be*

freien bermochten. Sn feine SBerfammlungen, bie nebenbei bemerrt
aller acht Sage ftattfanben unb Übrigend auch größtenteils nur
SOhtglieber«, feine öffentlichen SBerfammlungen maren, famen fie erft

recht nicht. Sie geheime Erbitterung gegen alles, ma3 nicr)t $um
rebolurionären Proletariat gehörte, ber fülle, aber berachtungäfcolle
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Hrgtoofjn gegen alle oon 9ftct)tfoäialbcmorraten auSget)enbe Arbeiter-

freunblidjfeit mar Diel ju übermächtig in it)nen unb flopfte als

bumpfe, oerfjaltne, unflare Söut felbft in bem fonft politifet) ge*

banfenloS bat)mlebenben Arbeitsmann. <So löftc fief) mit einer Art

innerer Sflotroenbigfeit bie e6en erft gefnilpfte Skrbinbung ©töderS

mit ber ÜJtoffe ber ^Berliner Arbeiterfctjaft gang Don felbft. $Biel=

letdjt wollte eS ©töcfer oon ba an auet) gar nict)t uiel anberS, teils

toeil er fid> bem r»err)ängniSöollen Irrtum aller anfct)toji, baß nun-

meljr buret) baS AuSnafmtegefefc bie Äraft ber fogialbcmofrarifctjen

Setoegung für immer gebrochen fei, teils roeil it)n ein politifctjeS

flnftanbSgefütjl baran tjinberte, auf einen gefnebelten Gegner toS=

plagen. Stoct) fei bem
r
mie it)m motte, bie XrjatfactjC ftetjt feft:

im §erbft 1878, nact) Snrrafttreten beS (SosialiftengefefceS, t)örtc

ber bisherige 3inoad)S ber d^rifttidt)^ fojtaten Arbeiterpartei aus ben

inbuftrietlen Arbeiterfreifen auf.

Sa, noct) met)r. Aud) bie Qatyi ber ber neuen gartet fdunt

angeljörenben TOtglieber aus biefem ©tanbe oerminberte fid) ju

biefer 3eit um ein beträct)tlid)eS. $)te allgemeine Setrjargic ber

beutfdjen Arbeiterfctjaft tjatte auet) fie erfaßt; fte trugen, ofjnetjin nodi

niajt ganj frei geroorben oon ben fo^ialbem ofratiferjeu (Uebanfen unb

Smpfinbungen, bie fte einft in fid) aufgefogen rjatten, ebenfalls noct)

etmaS oon bem füllen Ingrimm gegen bie eifernc §anb ber SBour*

geoifie unb it)reS AnmaltS SBiSmard in fict), toie it)re fogialbemo=

rratifdjen Sörüber: fo jog fict) einer oon it)nen nact) bem anbern

öon ber neuen djriftltd^fojialen gatjne jurürf, auf bie fie nod) oor

furgem gefctjrooren fjatten.

®leid)n)or)l trat in ber gafjlenmäßigen (Sntttndtung ber <Stöder-

fet)en Sßartei fein SRüdfctjritt ein. SBtelmefyr t)ob fict) nact) bem

einmaligen plöfelictjen großen 9Rüdfct)lag roät)renb ber 2öar)lcn

bie SDätglieberjatjl ber Partei balb nict)t nur auf bie alte §öf)e,

fonbern hmctjS noct) etmaS über fie t)tnauS. Aber eS maren

nun anbre, gang anbre greife, bie fict) ber Partei gugefellten. 31 n

Stelle beS großtnbuftriellen ^Berliner Arbeiters jeber Art

unb S3ranct)e trat ber berliner §anbmerfer, fleine Stauf*

mann unb fleine ^Beamte. Unb in ir)rer ^Begleitung auet) An*

gehörige ber fogenannten f)öt)ern ©tänbe: ©tubierte unb (Stubenten

aller gafultäten, Offiziere a. $>., fogar Ariftofraten. A6er biefe

»öljre, 5Die eöangelif^'foaiale »etoegung 5
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testen ®ruppen waren nid)t in ber 9)£ehr$ahL 3)ie SDcajorität

bübeten bic obengenannten Keinen Jpanbroerfer, Äaufleute unb SBe*

amten. SRun leuchtet e$ ein, baß btcfc 9Kajorität aud) balb in

ihrer 2Beife in ber neuen fokalen Partei bie SBertretung ihrer 3n*

teteffen Juckte unb forberte. (Eue würbe gefunben unb accep*

tiert im SlntifemitiärnuS. (Sr mar balb bag eigentliche $ro*

gramm ber Partei.

gür ben, ber biefe Gmttoicflung öon bamatö rein unparteiifd)

unb gefdnchtlich prüft, t)at fie nicht ba3 geringfte Überrafdjenbe. ©ie

roar einfach eine pftjchologifdje Stfotwenbigfeit, bie glatte gotge au$

bcm faft gänzlichen ßurücftreten be$ ©erltner 2lrbeiterftanbe$ unb

feiner Sntereffen hinter ben t(einen ^Berliner 3Jftttelftanb unb beffen

Sntereffen in ber Partei. 3)ie Sntereffen be3 9ttittelftanbc3 finb aber

biirdjtoeg anbre als bie ber Arbeiter. $)er Arbeiter, ber im $)ienfte

ber ©roßinbuftrie jeber gorm ftel)t, ringt erft um {eine (Smangipas

tion, um bie Slnerfennung aud) feiner toirrfdjaftlidjen unb fokalen

(Gleichberechtigung neben ber rein perfanliefen unb rechtlichen, bie

ihm einft ber SiberaltemuS als ein noch ungefülltes ©efäß gefchenft

hatte. $>er Heine §anbwerfer unb Kaufmann aber fämpft nur noch

um bie Erhaltung ber legten IRefte feiner frühern günftigen unb

bequemen ioirtfdt)aftltdt)en unb fojialen Sage unb mehrt [ich mühfam

gegen ein gewaltfameS ^erabgebrüeftwerben in$ Proletariat @r fieht

barum auch feinen geinb anberäwo als ber inbuftriette Arbeiter.

2BaS ihn ju ruinieren fd)eint, finb bor allem bie 83a$are unb großen

Äaufhöufer, in benen man alle SBaren biet billiger unb t)aufig

nicht fchlechter ju faufen befommt, als er fie $u probu$ieren ober

$u ©erlaufen öermag. $>iefe Söajare unb $aufhäufer entziehen ihm

einen ftunben nach bem anbem unb übertaffen ihm allerhöchftenS

jammerliche glirfarbeiten an ben fingen, bie einmal in ©roßfauf*

laben erftanben mürben, ober ben Sßerfauf fotdtjer Sleinigfetten,

bie im §auSf)alt ber ßeute ptö^Iidt) oermißt unb fdt)nett gebraucht

werben. Smmer mißlicher wirb baburdj feine Sage, immer uner*

fdjwingluher bie 9Kiete für baS ßäbdjen unb bie SBerfftatt, bie nun

auch, Ann, en9' 6°^ toemmhrloft, bie Käufer unb Sefteller eher

oom Eintritt abfehreefen als baju einlaben. 51n allebem aber

fehetnen ben Slrmen eben biefe ©ajare unb ©roßfaufhäufer ©chulb

5u haben. ®egen fie, gegen ihre Söefifcer unb Seiter richtet fich
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it)re Erbitterung, u)r §afj, if)r Äampf. Unb ba biefe Söefifcer unb

Seiter in ben ftebjiger Sahren noch mehr al« ^eute 2>uben waren,

bie mit foltern ©efdjäftöftnn nur tf)re Sntereffen öerfolgten, nur it)re

Käufer immer gtän^enber, an^ie^enber, fonfurrenjlofer machen

fucr)ten, fo mürben Jpag unb Äampf gegen biefe Suben für fic toirt*

fdjaftliche Sftotmenbigfeit. $ie SBefeitigung biefer Suben mar für fie

gletctjbebeutenb mit ber ©efettigung ihrer übermächtigen Äonfurrenten,

ber Sa^are unb fämfhäufer. 3)ie Subenfrage mar it)te fokale grage,

ber 2lntifemiti«mu« mithin tt)r toirtfchaftliche« Programm, bem fie

immer lauter auch in ber chriftlicf) 5 fokalen Arbeiterpartei Geltung

ju oerfchaffen fugten.

SSie aber fteHte ftd} U)r gührer ©töcfer baju? konnte er

biefe SDfotioe, biefe Cfrnpfinbungen, biefe Slnfidjten teilen? <5at) er,

ber fluge <Sdjüler ber ftaatöfoäiaftftifdjen Sftcittonalöfonomic, nict)t

roeiter al« bie Firmen, bie um ihre Srjftenj rangen? SBugte er

nicht, bafj, toenn jene Suben bie ©ajare nicht errichteten, anbre,

Suben ober (Sänften, fommen würben, e« an ihrer (Stelle $u tl)un?

SBujjte er mdt)t
r bafe nicht jene ©injelnen, fonbern bie Übermacht

be« unperfönlichen, unfaßbaren $apitali«mu« fcf)ulb an feiner (be-

treuen toie an Dieler anbrer, auch ber 3lrbeitermaffe 'Slot unb (Slenb

toar? (Beurig, ba« toufjte er. Eben weil er e« rougte, ttmrbe er

Slntifemit. ©töcfer mar ©taatöfojialift, tt)ie $obt, unb alö foldjer

fdjon tfjeoretifcr) (Segner be« SHancheftertum«, biefer fdjablonenhaftcn

2ifyxt, bafj ba« toirtfd^aftüd^e ©lücf aller in ber nnrtfdfjaftttdjen grei*

tjeit aller liege. Unb nun far) er mit bem glü^enben <ßatrioti«mu«, ben

er ^tte unb tt)ar)rt)aftig auch f>eute W> mit Det Sütte auf*

richtiger fokaler Siebe, bie ihm niemanb abbrechen barf, bie jammer*

Döllen Solgen biefer rücfficfjtSlofen tyconz in feinem SSaterlanbe.

Sluch bie ©ojialbemofratie, biefe« ©emifch Don Berechtigung unb

Übertreibung, Don Söahrheit unb Irrtum, oon §a& unb ßiebe, Don

gortfdjritt unb SRücffchritt, erfcfjien ihm mit 9tedjt nur a(« bie

JJrucht biefe« angemanbten SUiancheftertum«. 9?ur in ber $orreftur,

in ber ©nfchränfung biefe« ©trftem« erfct)ien ihm barum auch oet

Anfang einer grünblichen öefferung, bie bauernbe SBefettigung auch

ber foaialbemofratifchen 2öelt* unb 2öirtfchaft«anfchauung möglich;

unb ber <&taat%\oaiali«mu« eine« föobbertu«, SBagner unb anbrer

tote« ihm ben 9Beg biefer §ilfe. @o, mit ber Diafdjheit, bie ihm
5*

Digitized by Google



- 68 -

immer eigen mar, betrat er biefen 2Seg in ber %t)at, begann er, mit

bem Programm feiner Arbeiterpartei oon 1878, ben Äampf gegen

biefeä 9flandf)eftertum. $)iefe£, nid)t bie ©o^ialbemofratie, mar für

it)n alfo ber eigentlidfye geinb. Aud) 1878 fdjon. Unb toenn er trofc*

bem bamalä ben erften ©traujj mit ber ^Berliner 9Koftf(^en ©ojial*

bemofratic auäfodjt, fo maren e3 teils nic^troirtfc^aftlicfje ©rünbe,

bie i^n baju trieben, ber Atf)eiSmuä, bie SBaterlanbSlofigfett, bie

republifamfd)e ®efinnung, bie (Stimmung be£ tiefen objefttoen §affe3

gegen aUe$ Sftidjtproletarifcfye unter ber bamaligen @o$ialbemofratie,

teils mar eä bie Abfielt, ftcf) auä ber fojialbemofratifd^en Arbeiter*

fcf»aft eine fturmerprobte, meitau3fcr)auenbe Äämpferfc^ar ju fammeln,

bie mit ir)m bie ipod^burg beS 9D?and)eftertum3 ftürmen unb ben

beffern SBau mirtfd&aftlidjer Reformen auffuhren fottte. $>a$ 2Kan*

cf)eftertum — baä mar fein geinb.

grctlict) f)at ©töder in feiner populären Art ju reben unb

5U fcr)reiben fetten ober nie bieS bem SBolfe ferner toerftänbtidje

grembmort in ben SDhmb ober in bie geber genommen. (£r ge=

brauste bafür faft ftetä bie gebräud^lid^ere Söejeid^nung: ber

SiberaitSmuä. Unb immer mieber, namenttid) in ben erften Sauren,

fprictjt er eä aus, bog er bamit nur ben mirtfdjaftlidfjen ßtberaltSmuS

meine, jene (Strömung, bie burdj fdjranfenlofe mirtfdjaftlidfje grei^

fjeit baS ©lücf an bie beutfdje 93Renfd|t)eit feffeln motte, eben

ba8 — 9Jtontf)eftertum. ©o Reifet es j. SB. in einer fd)on am
29. 9Körj 1878 gef)altnen föebe über „be$ £anbmerfc 9Kot unb

©Ufe":

SDtc 9lot be3 ^>anbrocrfd fd)rett um &Üfe; aber ber Ar#, ber fidj an-

bietet, fann nid)t Reifen. SDiefer Arjt Reifet £iberali§mu8, feine Äur Reifet

#ungerfur. $eute weife e8 icber, bafe er ntebt ber redete Arjt, ba§ er ein

Cuatffalber ift, ber mit feiner Umoerfalmebijin „Oteibeit" unfer Saterlanb

in ben roirtfaiaftlicben unb fittlid)en föuin gefturjt bat. ©leidj von oorn*

berein roiH icb bemerfen, bafj, wenn icr) ben Liberalismus angreife, td) nid)t

ben ebeln, oernünftigen fiiberalUmuS meine, ben iefct eigentlid) iebermann

bat: bie ftreifjeit be8 ©enriffenS, bie ©leidjbeit be3 SRecbteS, bie ungefjinberte

Bewegung ber $erfönli<bfeit. 2Ba8 id> meine, ift biefer mobeme falfd> Sibe*

rali3mu3, ber liberal ift mit frembem SRetbt, ber nur ben ffiert ber QrreibeU

fennt, aber nid>t ben SBert ber Orbnung, ber in ber Sieligion, roo bod) bie

grö&te frretyeit berrfeben mufc, 8roang unb Äetten forbert, unb ba, roo bie

ftrengfte Orbnung nötig ift, in bem ©eroerbeleben bie ooQe Ungebunbenbctt

malten läft. $ie SRenfcben ftnb oon ftarur gut, ftarf, roeife — baS ift ber
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©runbfak btefer falfd)en SBeltanfdjauung — , man laffe ftc nur madjen, fo

rotrb oOcS gan| oon felbft oortrefflid). ÜÄcine Herren, ba3 ift ein fmbtfäer

©runbfafc. 2)ic 2Renfd)en fmb einanber nid)t gleid), fonbern fmb an ffraft,

Älugfieit, $Reid)tum ungemein oerfdjieben. 2)arum ift e3 bic heilige <BfIid)t

be§ Staate! , bie ©djroacfräeit, bie @tnfalt, bie Mrmut ju fdnifcen, bamit

nicht ber Sirme ein Opfer werbe be8 übermäßigen Äapitalg unb ber 9lrg*

lofe eine ©eute be§ geriebnen genriffenlofen ©efd)äft§manne§. Qeber ift fi<b

fetbft ber 9?äd)fte, fo ftefjt im Äated)i8mu§ be§ liberalen SBirtfdjaftä;

fnftemS; bu foüft beinen Sftäcbften lieben als bid) felbft, fo lautet unfer

&ated)temu§, unb ben wollen mir behalten. 2Bir motten roieber Siebe in

bem ©emerbeleben ^aben, unb e§ ftnb fo oiele, bie wollen nur ben @goi3*

mu§. 2)ie fdjranfenlofe Äonfurrcnj ift nid)t8 anbreä als fdjranfenlofer

CHgennufc; bie legte Srolge baoon ift, bafe ber Soljn fjeruntergebrürft, bie

Arbeit Derfd)led)tert, ber Arbeiter bemoraliftert rotrb; bic allgemeine Äonfur*

renj enbigt mit bem allgemeinen ÄonfurS. 2)a3 SBort ^gfrei^eit" . . . be*

beutet eigentlich, bafe ieber tf)un fann, maS recht ift; Ijeute aber oerfteljt man
e3 ^dufig fo, ba§ ieber tfjun fann, ioa§ er null ©o fmb mir burd) alle

bie Ofrei^eiten, bie ber 8iberah3mu§ au§ feinem früllljorn über unfer 2$olt

auSgegoffen Ijat, an bie legte Orrci^cit angelangt, an bie SJogelfrcifjeit, bie

unS oerbirbt.

@3 ift flar, bafj ber manchefterlidje £iberali3mu3 biefen au3=

gefbrochnen ©egenfafc nid)t rur)ig paffierert ließ. Salb trat er gegen

ben ftaatäfoäiaUfttJdjen §ofürebiger auf ben $lan. ©eine treffe,

öor allem in SSerlin unb oor allem bie be$ Un!en £iberali$muä r be£
'

„falfdjen, mobernen, übertriebnen/' ttrie tlnt ©töcfer genannt t)at,

begann fdjnell unb rücfftd)t3lo£ ben $amtof. 93atb roarf man bie

djriftüdjsfojialen Arbeiterführer mit ben fo^talbemofratifrfjen Jütyrern

in einen $oöf unb nannte bie djriftlicr)=foäiale Partei eine Abart

ber ©Oäialbemofratie, bie gleicher $ermd)tung toert fei Ate bie

Attentate famen, ttmrbe bie junge Partei üon Unteliberaler (Seite

für ben (öd)u& £öbelö mitberantrüortltch ju machen gefugt; —
ttmrbe butet) feine Umfdjreibungen unb bunfle Anbeutungen bie

iöibel, über ber Sttobiling mehrfach lejenb gefunben morben mar,

als lefcteä Sttonü $u beffen Untt)at oerbftchtigt. Als ber Sßlan beä

AuänahmegefefceS, eben noch üon ber 3JJef)räat)l ber Siberalcn

jurüefgetniefen, ttrieber auftauchte unb eingebracht mürbe, waren —
nact) <5tödcxZ Angabe — biefe liberalen bie bienftbefliffenften, ber

Regierung bei allen äflaferegeln gegen jebe gorm oon <SoaialiSmu3

i^re Uirtetftüfcung $u Oerfprechen. „3ebe Äunbgebung foatalifafcr)er

Meinungen, auch ftaat«fojialiftifcher unb ct)riftlich - fokaler —
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— baä lefcte fügte man mit befonberm -Macfjbrucf tjinju follte

unter Stfto&regelung geftellt, bie Setyrfreifjett ber Äatf)eberfo$iaIiften

befd^ränft roerben."

SDtefe linteliberale treffe SBerlinS mar aber bamalä mie l)eute

faft böüig in 3ubenf)änben. Suben roaren ü)re Sefifcer, Suben

ifjre Seiter, Suben ifjre SRebaftenre. Unb — e3 fann aud) oon

ben unparteüfcf)ften jubenfreunblicfjften SOßenfdjen nidjt geleugnet

rocrben — je mefyr jübifdje gebern für biefe Sprüngen fdjrieben,

befto f<f)ärfer mar bamalä bie <Spi$e gegen ©töcfer unb feine (Sfjrift*

lid)* fokalen, befto giftiger unb öerlefcenber maren bie §lrtifel, bie

gegen fie erfdjienen. <&o fcfjrieb ba3 jübifcf)smancf)efterlidje ^Berliner

Tageblatt, fd)on bamalä baSfelbe mie f)eute, gleid) über ©töcferS

erfteS Auftreten in ber (SiSfetferoerfammrung folgenben für ©töcfer

recf)t ermutigenben SCrtitel:

(Sin nad)träglicbe3 oergnügteS 9ieuiaf)r8feft tjaben unfre ©ogialbemo*

traten gefeiert, al§ fie am 2>omter8tag bie SSorfämpfer be§ neuen cbriftlid>

ftaatSfojialiftifcben SSereinS $u ©oben fdjmetterten. S)en lefctern Herren mag,

trofcbem bie 33erfammlung im ©iSfeHer ftattfanb, bei ben 33erf)anblungen

brüf)fiebet)ct6 geroorben fein. %d) fonn getabe md)t baju fagen, bafe idj fie

barob bemitleibe. SBemtgleidj meine unmafcgeblidje ÜWetmmg babin gebt,

m
bafe e§ um bie fojialiftifcbe 2el)re weit beffer ftänbe, roemt e3 ferne ©ojial*

bcmofraten, roenigftenS com ©eure ber heutigen, gäbe, fo fmb mir bocb biefe,

roenn auä) etroaS ungezognen, aber bod) ibre Meinung, i&re $läne unb

3iete frei fyerauSfagenben Männer immer nodj lieber afö iene Herren, bie

bind) Slugeiroerbreljen unb frömmelnbc (Salbabereten ba3 93oIf ju föbcm

fudjen. 3ftr ftiaSfo mar ein roofjfoerbienteS. 3<b münfcbe tljnen ein red)t

fröl)Itd)e8 Mittelalter.

$lu$ folgen 3^°^en roiT0 oerftänbltd)
, bafj ©tötferS

prinzipieller ©egenfafc gegen ben roirtfdjaftlidjen Liberalismus

nicf)t unperfönlid) blieb, menigftenS bei ©töcferS leibenfdjaftlidjer

SRatur nidöt unperfönlttf) bleiben fonnte. (£r lernte balb in biefer

feinen d)riftlirijen ©taatSfojialiämuS fo rütfftdjteloä anfeinbenben

berliner gortfdjrittSpreffe bie fdjranfenlofefte SBertreterin be3 ber-

fjängniSüoflen 9)tond)efterftoftem§ erfennen, unb in ben Suben, bie

fjinter if)r ftanben, beffen bemufetefte, intereffiertefte (grüben, <So

lernte er mit jenen audj biefe befämpfen
; fo mürbe aus bem ftaat3=

foäialiftifc^cn ©egner ber Übergriffe beS 9J?andjeftertumä atlmäljlidj

ber gortfdjrittSfeinb unb — Slntifetmt. (Sein ©egenfafc gegen

ba$ 9ttand)eftertum mürbe bie SBrncf« %\\ feinem SlntifemittSmuS.
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@in jtoeiter SBefoeggrunb fommt bei ihm baju. (£r ift fdjon

au3 bem aulefct hergefefcten Qxtat be£ berliner Xageblattä erftc^tüc^.

(£r liegt auf religiöfem ©ebiet. ftiefelbe jübifdje ^ßrcffe, bie ©töcferS

(5taatSfo$iaIi8mu3 fo bitter befämpfte, griff auch fein pofittoeS

ßfjriftentum bielfach in ber berlefcenbften Sßeife an, olme ba& ©töcfer

Dörfer fetnerfeitS bie jübifdje ^Religion irgenbmie ongetaftet ober

gegen baS Subentum überhaupt get)efct hätte. $enn auch biefe

Angriffe begannen, wie ebenfalls bie obige ©teile aud bem ^Berliner

Tageblatt betpeift r fogleicf) mit (Stö'cferS erftem Huftreten. $)ic

materialiftifch gerichtete Hufflärung mar gerabe bamalS auf ber

^ö'he ihrer (Sntmicflung. (Sie glaubte, bie emige Söahrheit, bie

echte, unoerfälfc^te 2öeltanfd)auung gefunben ju ^aben; fie fühlte

fitf) allmächtig unb hoch über allem, roa$ (Glauben fyefc, crft recht

hodt) über jebem ©tucfchen be£ fogenannten DrthobofiSmuS erhaben.

9htch in ©töcfer erfannte man einen Vertreter biefeS „pofirtoen"

orthoboren @hriftentum3. Unb fofort — auf biefem fofort liegt

ber S^achbrucf — machte man auch me
feg hnm 8^m^ fcham*

lojer Angriffe. Unb auch DQ3 9eWah nrieberum bürde) jene linfä=

liberale, fortfchrittliche treffe, bie meift in Subenhanben mar. $)en

Schreiber biefer QÄlen trennt auf manchen ©ebieten, öor allem aber

auf bem religiösen, tl)eologtfcr)en
f

ftrdt)(tc^en eine tiefe Äluft üon

(Städter unb feinen Slnfdjauungen. Slber hier ftellt er [ich an ©töcferS

(Seite: niemanb, gefchmeige biefe nicht einmal djriftliche, ganj

materialiftifche treffe hatte ba3 9?edjt, bie öerfönliche ©lauben^

Überzeugung btefeS 9J?anne3, mochte fie fein, melche fie mollte, in

ber SÖeife ju oerunglimöfen , toie e3 bamalä gleich &ei feinem erften

Auftreten burch ba3 berliner Xageblatt gefchat). Unb biefeä ftanb

feineäroegö allein bamit. Sieben ihm urteilten 5. 23. bie „Tribüne"

unb bie „SBolfLeitung" gleich h°h"ifch bitter über ba$

„eüangelifche Sßfaffentum." $er „©örfenfurier" fchrieb:

Safjrljunberte lang berrfd)te ba3 (Sf)riftemum unb ftrebte nad) Wladft,

(Sinflufc unb SRetajtum. SBo&tn tarn e3 mit ber erhabnen 3bee feincS 6tifter3?

Unb biefed (Elniftentum in feiner mobernen ßntroitfluna, fo bar beS ibealen

©efraltö, mit bem e8 ehtft erfüllt mar, unb burd) ben e£ bie ÜWad)t ber alten

JBelt beftegte, biefeS ©Ijrtftentum follte fjeute bie 2Jiad)t Gaben, bie fojtaliftffd)e

$ßropaganba erfolgreid) ju befämpfen unb benen, bie ©rot oerlangen, bie

nad) poltttfdjem CHnflufe frreben, burd) ben $inroei3 auf ba3 ifjrer im 3*n*

feitS fjarrenbe §immelreid) mit ber 9fot unb bem (Slenb ju oerfö^nen, bie
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fte im fcieäfeitä *u tragen baben? (53 giebt in ber £fcat Seute, bie ba8

glauben, unb bie ben ÜJlut gehabt babcn, jur ©efämpfung ber fojialbemo^

fratifdjen eine djriftlid) - fojiale Arbeiterpartei ju bilben, bie bei tyrem erften

öffentlichen Auftreten in Berlin freilief) ein ftäglidjcS friaäfo gemalt ^at.

Slud) bie« 3itat xft nur ein Veifpiel für Diele, unb nod)

ba$u ein fef)r milbeö. $)amalä ift e§ möglich geroefen, bog bie

„Verliner 3?ttung" eine« jübifdjen Jperrn Ullftein bie ebangeltfdje

©eneralftjnobe al§ eine Verfammlung ber „©lattgefdjeitetten" mit

„glattrafterten bläulidjgrauen ©eftct)tern
M

fdnlberte, bie worauf

ftcfltücf) balb bie „Vubife" fchlie&en mü&ten, unb beren Verfamm*

lungäort (ba3 preufjifdje §errent)auö) oor ber SBieberbenufcung

buref) bie Slbgeorbneten eigentlich erft „beSinfoiert" werben müjjte.

$a« „Sägeblatt" uer^öt>nt bie c^rtftticf)c Vu&tagSfeter in t)atb

heud)lerifch frommem, (;a(6 föötrifdjem Jargon. $)ie lutherifcfje

ft'onfercnj, bie fogenannte Sluguftfonferenj, tnurbe in fotgenber ge*

häffigen SScife gefdjilbert:

9ta faft bie erlefene ©treiterfdjar be§ Rimmels auf ben 9loIjrftu^len —
eine ftattlidje 3<N)I# fte ging in bie Rimberte. SBeldjc ftülle falbungSoolIer,

fd)cinbemütiger, fampfluftfprüljenber tbeologifdjer ©eftd)ter! Sieben ber Iänb*

Ud) jugefdjnittnen ftigut bc§ fimpeln 2)orfpaftor§ ber fdjlanfgebaute Streber,

neben bem forpulenten, gutmütig breinfd^auenben ©uperintenbenten au3 hinter-

pommern ber finfterblictenbe &\ot, baju ein fleineS Kontingent oon ber

Ijeiligen ©ad)e jugetljanen Öaien.

Unb an einer onbern ©teile:

3)ufter im Innern, unb bufter im #uf$em — ba3 mar bie Signatur

ber SBerljanblungen ber Jluguftfonfcrenj. SBäljrenb be3 larmonanten 95or*

tragS be8 $aftor3 Jcufdjer . . . fenfte fid) eine ägnprtfdje fJnnfterniS auf bie

^dupter ber frommen Herren. . . . 25er fd)öne ©aal ber 9^eicr)3r)aQen . .

.

fyattc namlid) bie @tgentümlid)feit, ba§ feine Sidjter ben SDienft oerfagten.

Unb wie fd)ön pafjtc biefe Sichtentjiebung ju bem ©^arafter ber ganjen 35er-

fammlung.

S()nlirf)e* unb nod) fd)limmcre$ fönnte hier aufgezählt werben

;

fclbft Verhöhnungen ber ^ßerfon (H)rifti unb feinet 2ßeihnad)t3fefte£

mürben nid)t fcl)Icn. Unb alle« betoeift bie Verachtung biefer jübifd}

unb fortfd)rittlid) jugletd) gefinnten SKandjefterpreffe Verlin« gegen

aflc$, maä (Shriftentum, namentlid) pofittoeö (Shnftcntum h^6 ober

barnad) au^fal) , zeigt bie Kühnheit, mit ber man biefer Verachtung

Wudbrucf gab. £ad alle« mar nicht mehr erlaubte Sfritif an anbrer

Meinung, baä mar Verhöhnung oon anbrer Überzeugungen. 23aä
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28unber, bafc (Stöcfer bei fetner ßeibenfdjaftüchfeit, jumal ba er

aujjerbem auch nod) perfönlidf) angegriffen rourbe, in aufrichtigem

3orne bagegen loäfuhr, bafj er auf bie Urheberin biefer 35erun*

glimpfungen, bie jübifdje Sßreffe, loäfcfjlug, bajj er fd^Iie^Iidt) auch

als (Sljrift, als „öofittoer" S^rift unb „orthobojer" Geologe %n*

tifemit mürbe? $er Angriff auf fein (Stjriftentum mar baS smeite

ÜEorto 5U feinem 2lntifemttiSmu3.

Unb baju baä immer ftärfere drängen beä gröfjem XeiU ber

2Jtftglieber feiner Partei, bie immer häufiger unb lauter n)ieber=

fehrenben Jpinmeife auf bie Suben in ben $)i$fuffionen ber roödtjent*

lidjen Sßarteiöerfammlungen — e3 mar fchliefjltch für ©töcfer einfach

unmöglich, bie Subenfrage meiter ju umgeben, feine unb feiner %n-

t)änger lange öer^altne fieibenfrf)aft nodj länger §u unterbrüc!en.

©o griff er benn, nac^bem er fdjon feit bem §er6ft 1878 bie

©ad)e mehrfach geftreift hatte, in ber erften nach ben ©ommerferien

bes SafjreS 1879, unb jtoar am 19. ©eötember ftattfinbenben Sßer=

fammlung feiner *ßartei bie Subenfrage auf unb behanbelte fte,

unter bem SDjema: „Unfre gorberungen an ba3 mobeme Subentum,"

bamalS pm erften äMe jufamment)ängenb unb prinzipiell oor ber

Öffentlichkeit.

(S§ finb freiließ ^ne überrafdjenben ober himmelftürmenben

gorberungen, bie er in ber nicht atl$u langen Siebe formulierte.

Sm ganjen eigentlich nur brei bis öier. $lu$ einer SReihe öon

Zitaten meift er auf ben noch hcute üon oen iübifchen Sbealiften

allenthalben erho6nen Slnfarucf) it)rer Religion hinr bie Sßahrfjeit

fchlechthin, bie Sßeltreligion ber gutunft §u fein, unb auf bie bamit

oerbunbne (SinbUbung, „baß fchlte&lich allein ba£ Subentum einen

©ebanfeninhalt barbietet, ber mit ber ®efRichte ber SDfenfchheit,

mit bem SBerftanbe unb bem §erjen übereinftimmt." tiefem 5lnfprud)

unb biefer (Sinbitbung fefct er feine erfte gorberung entgegen: (Stroaä

befcheibner! 5)ann folgen abermals 3itate » m& oec niebern jübifchen

treffe. Stellen, mie fie oben ermähnt morben finb, finb barunter.

<k>k geigen bie praftifdjc Slmoenbung eineö übermäßigen jübifchen

©elbftbemu&tfetnS auf3 tägliche £eben, im SDiunbe unb burch bie

geber ber jübifchen Üflatertaliften. 3n ihnen erfdjeint — immer

nach ©töcfer — jenes ©elbftbemu&tfein als birefter Angriff auf baä

<£l)riftentum, als jübifche §errfchfucht unb Unbulbfamfett. %\)x fefct
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©töcfer feine jtt>eite JJorberung entgegen: Qftmaä toleranter! Dann
folgen ftatiftifche Angaben, unb aus ihnen ber Söetoeiä, bafc bie^uben

fid) mit aller Sttacht unb mit allen möglichen OTtteln in bie höhern

geiftigen ©erufe brängen, bafj fie aber forgfältig oermeiben, fomof)l

an ben niebern, ben §anbarbeiten, als aud) an ben eigentlichen

probufrtoen Arbeiten teilzunehmen. „SRocr) mehr als früher fulti*

oieren fie bie (Srroerbäaroeige, bei benen (cicfjt unb üiel oerbient

roirb. ©eit furjem brängen fie fidj aud), nic^t jum §eite ber

9krf)tfpred)ung, in bie SRtcrjterfoIIegten. An ber Arbeit ber ^)anb*

roerfer finb fie faft gar nicht, an ber gabrifation wenig beteiligt.

Daraus folgt, baß fie an ber Arbeit feine greube, für bie beutfcfje

ArbeitSehrc feine ©tympatfjie haben. Die Deoife: 99iHig unb fdjledjt!

fommt jum guten Xeil auf it)re Rechnung, (Sie finb überall ba,

mo e8 9?ot unb ©pefulationSluft ^u benufcen gilt, (Srünben, wuchern

finb (öefdjäfte, bie fie unleugbar mit Vorliebe treiben, ©ie ernten

gern, mo fie nic^t gefäet haben." Auf®runb biefer Ausführungen

ergebt bann ©töder feine britte gorberung an bie Suben: (StmaS

mel)r Gleichheit! 2Rit einer Aufteilung mirtfehaftlicher SReformoor*

fd)läge fdjließt er bann furj bie 9lebe ab. 5n ber Durchführung

biefer SBorfdjläge fieht er ben praftifd)en unb erfolgreichen SBeg, bie

Silbenfrage unb, bie fie ^ertioxxicf
P

bie Subennot bauernb ju be*

feitigen. Auf biefe SBorfdjlage fommen mir nachher noch jurücf
; fie

enthalten baS eigentliche antifemitifche Programm <Stötfer$.

Sichtiger unb folgenreicher als ber eben ffijjierte Inhalt biefer

erften gröfjern antifemitifchen Siebe mar ber $on, in ber fie ©tötfer

hielt. Q\wx ruft er gleich äu Anfang, nachbem er ben immer ttmch=

fenben ©egenfafc ättrifdjen Triften unb Suben feftgefteKt unb an*

erfannt hat, jur Stfäßigung, beteuert feinerfeitS feine SeibenfchaftS'

lofigfeit unb rät 511 allgemeiner SBerföhnlichfeit. „Triften mie Suben

mujj es eine cmftliche (Sorge fein, bafc auS ber Gegnerfchaft fein

:\>aß merbe. Denn fchon 5ucft eS h*e unb ba mie baS SBetter-

leuchten cine^ fernen ®ett>itterS." (Sleidjmohl ift auch feine Xonart

fcharf unb fenneibig, feine ganje SRebe eher geeignet, baS ©emitter

Ijerbe^u^ichen als 511 bannen. Unb fchon in ihr macht fid) bie

fpfiter bei il)m gerabeju jur ^irtuofitöt auSgebilbete Steigung gel=

tenb, burth glfutjcnbe Formulierungen unb bialeftifche £ombi=

nierungen einzelne Tbatfachen $u allgemeinen ©runofäfcen 5U er
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weitem, ju fdjeinbar imtmberleglidjen allgemeingiltigen $ßrin§tpien

ju ergeben, auf bie er bann feine ^ßolitif aufbaut. $)ie auf bet

oorhergehenben (Seite roiebergegebne ©teile au« feiner SRebe ift

bafür ein trefflicher 93emei«. Sßa« er ba au«füf)rt, ift richtig

unb übertrieben zugleich, mit einem berechtigten Äern unb bod)

in biefer $)arfteHung root)t anfechtbar. Unb fo mie biefe finben

fid) noch anDre Stellen fd)on in biefer erften antifemitifchen Siebe.

3n ben fpätern aber häufen ftct) fich je länger befto mehr unb

geben ihnen fchliefjltd) gerabeju ba« charafteriftifche (Gepräge.

(£« ift flar, bafe bie jübifche unb freifinnige ^Berliner Sßreffe

unb ihr ftarfer Slnfjang, biötjer fdjon fo feinbfelig gegen Stötfer,

biefen Angriff nicht unerroibert lieg. (Sin (Gegenangriff auf ber

ganzen gront war bie fofortige Hntmort fchon am nächften Xage.

Unb biefe Slnttoort fiel berb, rüdftcht«lo«, unbarmherzig genug au«.

Sßar (Stötfer« 9tebe trofc aller oerföhnlichen $lbficr}ten fchon fcharf

getoefen, bie Berichte unb Slrtifel barüber maren jehnmat ftarfer

unb moHten feine $Berför)nung. 3) er antifemitifche Sltieg, fchon

längft burch Sßlänfeleien eingeleitet, mar nun im (Gro&en eröffnet.

?tdjt Slage barauf fyidt Stöder eine neue grofje öffentliche $8er=

fammtung ab über „SRotroehr gegen ba« mobeme Subentum,"

fdjarfer im %on, energifcher in feinen gorberungen, grimmiger in

feinen SInflagen. $>ann hielt er fich eine furje Qext jurüd, um im

Januar unb gebruar be« folgenben Sahreg mieber jmei grofje anti*

femitifche Sieben $u halten. £>amal« mar ber Kampf auf ber ganzen

ßinie entbrannt unb mogte nun jahrelang in balb ju- balb ab=

nehmenber ^eftigfeit auf unb nieber. Unb immer rüdficht«lofer

mürbe bie Kriegführung auf beiben «Seiten, immer leibenfchaftlidjer

fämpften auch ©töcfer unb feine Unterführer, immer mehr beraHge=

meinerte man auf beiben (Seiten feine Slnfdjulbigungen. Hu« bem

3at)re 1882 ift eine Siebe Stöder« Oeröffentlieht („$)a« Subenrum

im öffentlichen £eben, eine (Gefahr für ba« beutfcfje 9ickh")r bie il)n

auf ber §öf)e feiner antifemitifchen £eibenfd)aft jeigt

(Gleichwohl ift fich Stöder, foweit ba« au« ben Don ihm herau«*

gegebnen Sieben heute noa) ju erfennen ift, im Snl;alt feiner antifemu

tifdjen gorberungen ftet« gleich geblieben. So fehr fich fe*ne antifemts

tifct)en Gnnpfinbuugen fpäter in« ßetbenfdjaftliche hinein gefteigert

haben, feine antifemitifchen Qxek hat er faum je gefteigert ober uer=
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änbert 3m SBerfjitftnte ju bem SIntifemittemuä ber fttterarifdjen

9Intifemiten rote ®lagau unb 9Karr unb bcr {ogenannten 9iaffenanti5

femiten rote §enrici unb Siebermann oon Ronnenberg ift ber ©töcferä

nadj Snfjalt unb Qkl ftetö gemäßigt unb befonnen geblieben.

ÜÄan fann jagen, baß ©töder bie „Übermalt beS Subentumö"

(ntd£)t bte (Sjiftenj beä beutfdjen SubentumS) im großen unb gongen

burcf) jroeierlei 9Jtoßnaf)tnen bre<f)en ju fönnen tyoffte. (SrftenS

inbem er ba3 djriftlidje unb beutfdje ©elbftberoußtfein im ganzen

Sßolfe erroecfen, ftärfen unb ftctylen roottte biö ju einer atteS über=

roältigenben SKadjt, unb jroeitenä inbem er burcf) bie SBertoirftidmng

einer ^nja^t oon rein roirtfd)aftlid(jen Reformen Stoben roie „ber*

jubeten" (Sf)rtften überhaupt bte 90cogtid()feit irgenb roeldjer unge*

redeten roirtfd)aftfid(jett $lu8beutung ©djroadjer ober Gutmütiger

nehmen roottte, roie fie nadE) feiner Meinung bisher eben borroiegenb

oon Suben geübt roorben roar. 93eibe3 aber (joffte er burdfj eine

fraftootte unb jäf)e, aber fadjttdje unb befonnene Agitation ju er*

reiben. ©ine anttfemitifcfje SßolfSberoegung fottte entftefjen, bie im

(Sturme bie §tlfe brächte. demgemäß fann man ben ÄntifemittS*

mu§ ©töcferä einerfeitö als foäta(etf)ifcf), anbrerfeitS alä fojiak

poütifd) beftimmt be§eidf)nen. $tucf) er felbft bejeidjnet it)n fo:

SDer eine roiU bie ^ubenfrage nur als SRaffenfrage, ber anbre nur aI3

religtöfe ^frage beljanbelt tjaben ; roieber anbre galten fte für eine religiöfe unb

SRaffenfrage jugletd) 2Btr (S^riftHc^-fogialen aber bürfen ba8 nidjt. 2Bir

bürfcn fte nur atö foäialetljifdje unb foatalpolitifdje tjrage anfefyen;

unb Diele fdjlie&en ftdf) unferm ©tanbpunfte an.

£iefe foäia(et^ifdt)e Aufgabe feinet 9lntifemiti3mu8 befd£)reibt

er genauer in folgenben SBorten:

2Bir meinen: ba§ bcftc mufe auS bem SBtebererroadjen be8 lebenbtgen

<Sf)riftentum§ fommen. Senn ba§ beutfdje SJolf roieber ein cf)riftlid)e3 roirb,

gläubig an £Mum, frei uon ©elbgier, polt @I)rfurcf)t für feine Ätrdje, bann

roirb ba§ ntoberne ^ubentum mit feinem ÜUtammonSgetft, feiner fdjnöben

treffe, feinem $afe gegen bie Äirdje nidjtS au3rid)ten. SBielmebr roirb bcS

lebenbige ßljriftentum eine mäßige unb unroiberfte^Iia^e ÜÄiffton treiben an
bem altgläubigen, roie an bem mobemen ^ubentum @inen anbern

SBeg giebt eS nid)t .... 3§racl mu§ ben 3Infprud) aufgeben, ber £err 2)eutfd>

lanbä roerben 31t wollen. @3 entfage bcr 5lnmajjung, bajj baS Qubentum

bic Religion ber Sufunft fein raerbe, ba baSfelbe bod) fo ganj bte ber Jöer*

gangen&eit tft. 9Röd)ten t^öria^te ©Triften nia^t fortfabren, ba8 SJolf in feinem

S)ünf*el 311 beftärfen. 2)ie iübifa^e Drtöoboyie mit Ujrer ©efa^neibung ift oer=
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lebt, baS SReformjubentum ift gar feine iübifd&e Stetigton. SBenn Israel bieS

erfannt ljat, wirb e8 feine oergeblidje ÜJttffton fyübfd) betfeite laffen unb auf*

f)Ören, ben 8$ölfern, bie üjm ©afc unb Bürgerrecht gewähren, ifyr ©briften*

tum rauben pi rooHen. sbie jübifä> treffe mufj toleranter werben — baä

ift bie erfte Sebingung befferer SJerljältmffe.

Unb bie foaiafyoUtiJcIjen QkU fetneä 9lntifemtti£mu3 fcrjtteftt et

bann fofort baran:

3He fojiaten Übelftänbe, roeldje ba3 Qubentum mit ftdj bringt, muffen

auf bem Sege einer roetfen ©efefcgebung geseilt roerben. @§ roirb nid)t leidjt

fein, bem jübifeben Äapital ben nötigen 3aum anzulegen. 9ßur eine orga*

nifd)e ©efetjgebung oermag ba3 ju erreichen, Jöefeitigung be3 .£>t)potljefen*

roefenS im ©runbbefttj, ber unoerfäufltä) unb unoerfcbulbbar gemalt werben

mujj; eine tnberung be§ ÄrebitfoftemS, roelcbe ben ©efdjäftömann cor ber

2Bißfür be3 grofeen ÄapitalS befreit; Snberung be3 Sörfen- unb SlfrienroefenS;

SBiebereinfübrung ber fonfeffionellen ©tatiftif, bamit ba§ ^ifroerbältntS

jroifdjen iübifeben SJermögen unb c^riftlicr>cr Arbeit feftgefteOt roerben fann;

©infebränfung ber SlnfteUung jübifdjer Siebter auf bie SerbältniSaaljl ber

Söeoölferung; Entfernung ber iübifeben ßebrer au8 unfern SSolfSfcbulen —
ba§ ftnb bie ÜRittel, um bem Überroudjern beS 3»ubentum8 im germanifdjen

fieben, biefem fdjlimmften SBucber, entgegenzutreten.

SBtr fefyen au3 ben Zitaten: fo fet)r (Stöcfer, ber ©etftüdje,

baS (Stjriftentum unb bie tt)riftlitt)e (Sitte aucr) in ber Subenfrage

betont, bie Subenfrage als religiöfe grage toeift er boä) jurücf:

@ie wtffen, roie eifrig icb beftrebt geroefen bin, ber ftrage ben religiöfen

Gbarafter ju nebmen. 2Rag bie Subenmiffton bie Israeliten oon ibrem alt*

teftamentlid&en SBcge abbringen unb mit bem ©oangelium oor ftc treten; aß
©Triften foßen mir treulid) baran belfen. Stber bie ^ubenfrage, roie fie gegen*

roärtig im Öffentltajen ßeben oon uttS an bie Quben gefteßt roirb, ift feine

religiöfe fttaw, fonbern eine fojiale fttaQt im geiftigen unb roirtfcbaftlia>n

Sinne. Unb roenn „gute ßeute unb fdjlecbte 2ftuftfanten" bie fixaQt auf ba3

religiöfe ©ebiet zerren, fo tljun fte burdjauS unrecht. erfläre fyier feierlich,

ba& mir in ben cl)riftltc^ - foktalen SJerfammlungen nichts ferner liegt, alä bie

^uben in iljren religiöfen Überzeugungen anzugreifen.

%uä) ben $Raffenantifenutt3mu§, ber bie Suben toomöglicf)

jum ßanbe f)inau§ f)aben rmfl, roetft er nad)brü<flid) jurücf. ©t

fteßt fid^ rrielmefjr auf ben ©oben ber gefd)irf)tlicr)en Xrjatfacfjen.

©r anerfennt auef) bie ©manatyatton, bie ^Befreiung ber Suben au8

ir)rem gefeffelten mittelalterlichen ^luSna^meguftanb atä 9?ed)t 6e*

ftet)enb an. @ie ftnb it)m gleic^bered)ttgte ©lieber be3 mobernen

beutfd^en 9xed)tgftaateg. Seben neuen 3lu3nar)me$uftanb r
jebeg

Subengefe^ öerbannt er, ioemt auc§ ungern:
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®ie dmanjipatton ift eine Sbntfadje, nic^t blo§ bei un§, fonbern bei

aßen Äulturpölfern, mit ber mir reimen muffen. SBir galten folc^e ^Jolitifer

für unbraudjbar, bie über ben ^ringtpten bie I^atfod^en oergeffen, unb

glauben aUerbingS, bafj bie ©manjipation eine fo fcbroerroiegenbe 2^atfad)e

ift, bo§ Tie nid)t fd)on nacb jroanjig, bretjüg Sabren juriufgenommen werben

fonn. 2Rag bie ^batfac^e vor ber $anb bleiben; aber böten mir un$

mit aller 9Rad)t vor ibren fdjdblidjen ^folgen! 2)a§ ift mein Stanbpunft

3d) fann mir nid)t porfteüen, auf roelcbe SBeife unter ben beutigen Serbafc

niffen bie (Smanjiparum ald $rinjip unter un§ aufgehoben merben fönnte;

feine Regierung mürbe ftd) baju finben, fem Parlament.

(Sfjarafteriftifcf) für feinen 5Intifemiti§mu3 ift nodj ein Stbfafc

feiner jtoeiten föebe, too er ausführt, toaS er unter bem „mobernen

Subentum" berftefyt @3 ift autf) fo eine begrifffidf)sbef>nbare ©teile,

ttric fie oben gefdjilbcrt roorben ftnb. Unb bodj l)at er auf ben

Üöcgriff, ben er fjter enttoiefett, feinen ganzen öer^ängntefdjroeren

Angriff gebaut! @r fagt:

2Ba3 icb Pom mobernen ^ubentum fage, roitt id) mabrlid) nid)t auf

bie einzelnen ^^biuibuen angemanbt miffen. (58 giebt viele ^uben, bie

Wefpeft vor unferm ©lauben, 2ld)tung nor bem germamfdjen (Sfyarafter,

Seilnabme an unferm SBolföroobl boben; e$ giebt niele Quben, bie mabr im
Sftort, treu im SJerfpredjen, reblid) im ©efebäft, gar feinen Slnlafc jur Sin»

flage bieten — idj felbft fenne fold)e, ad)te unb Hebe fte. Slber ber ©egriff

„moberncS ^[ubentum
M

bebeutet eben bie Summe ber f)eroorfted)enben Büge,

nid)t bie SSorjüge einzelner $erfönlicbfetten; e3 ift mir unoerftänblid), mie

man ieneS SBort bat anberS auffaffen fönnen. 2ttan rebet bod) non *@er*

manentum" unb meifc, ba& manage ©ermanen feine ©pur bapon an ftd)

tragen; man fprid)t ©on bem „beutigen ©briftentum" unb benftniebt an alle

einzelnen ßbriften. 9htr in biefem Sinne bobe id) ba3 moberne ^ubentum

perftanben; aber in biefem @mne ift e§ in ber £bat jene (Srfdjemung, mie

id) fte gejeiebnet babe, obne 83efä)eibenbeit, obne Xoleranj, obne fojiale

@leiä)beit.

SlbfdjHefeenb fann man ben HntifemitiSmuS ©totferä moljl furj

folgenbermafjcn djarafterifieren. $>ie rabifalen Stntifemiten fagen:

3Mc fojialc Sragc ift roefentlidj ^ubenfrage. ©töcfer fagt: S)ie3ubcn*

frage ift eine fokale 3ragc.

<£er SforifcmittömuS ©töcferä mar natürlich aud) ber feiner

djriftlid)* fokalen Sßarteigenoffen. Subelnb maren fte tytn üt ben

erften Äampf gefolgt banfbar Ratten fte feine antifemüifdjen Sbeen

in ft* aufgefogen, mutig unb leibenfdjaftlidj trugen fte fte toeiter.

edjon im Slnfang beä 3af)reä 1880 mar biefer Hntifanittemud
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für bie gartet alle«. Unb fd)on bamal« mar ber ©afc eine SBahr*

heü unb oollenbete ^atfad)e: S^rtftlidö^fojial tft gleich milb*

antifemitifd).

3toar ba« alte Programm behielt man ruhig unb ftittfcfmjeigenb

bei. ^6er eben aud) ftillfchnjeigenb. (5« mürbe mehr unb mehr

beifeite gehoben. 5)ie neuern antifemitifdjen Sbeen überftraf)lten

e£ gang. 2Bo man aber barauf jurücffam — erfuhr e« eine

ööHtge SBeränberung. Xeil« erflärte man e« angefügt« ber be*

ginnenben 3M«marcfifchen (sozial* unb ©teuerpotitif für erfüllt

ober in ber Erfüllung begriffen: fo bie fünfte, bie bie Arbeiter*

berfidjerung, bie größtmögliche $lu«behnung ber «Staatsbetriebe,

SBerbefferung be« ©teuerftjftem« forberten. Seil« beutete man e«

ju ©unften unb in bem ©inne ber 9Kehr$ahl ber bamaligen §anb*

roerferparteigenoffen um: fo 5. 33. bie gorberung oon obtigatorifdjen

gadjgenoffenfchaften, bie man im erften Sahre ^auptfäc^lich al«

Orgamfation ber Snbufrriearbeiter $u ftaatlicf) anerfannten gad)=

oerbänben öerftanben t)attc r jefct aber öortoiegenb al« Sßieberein*

führung ber 3unftorbnung für ba« ipanbmerf, als SSiebererridjtung

obligatorifcher, freiließ mobernifierter, cor allem genoffenfcf)aftlitf)

organifierter Innungen auffaßte. Seil« füllte man fchließlicf) bie

alten gorberungen, mo e« ging, gleich mit bem neuen antifemttifdjen

Inhalte unb ftellte biefe gänzlich in ben SBorbergrunb, 5. 93. bie

SBörfen* unb £uru«fteuer. 9Wit einem SBort: ber neue $lnttfemiti«=

mu^ mar bie §auptfache, ber alte djriftüdje (So^ialtemu« nur noch

Siebenfache.

Unb bie« mar hrieber nur ber geiftige 9lu«brurf unb 33emei« für

bie eine politifche Xfyatfaty, bie mir fdjon früher fonftatiert haben:

bie $8ermanblung ber chriftlidj-foäialen Partei au« einer Arbeiters

partei in eine fleinbürgerliche Sßartei Don §anbtoerfern, Äauf*

leuten unb fubalternen Beamten. 3m (Sommer be« 3>al)re« 1880

toat fie üotljogen unb marb am (Sdjluffe beSfelben Jahres auch

offiziell unb feierlidj beftdtigt baburch, baß bie Sßartei auch einen

neuen tarnen annahm: fie nannte fich feitbem nicht mehr djriftlich*

fojtale Arbeiterpartei, fonbern nur noch chriftlich=fo$iale Partei

fchlechthin.

Sßon hier au« mar e« für bie fo umgeftaltete Partei nur

noch ein (schritt bis ganj in« fonferoatibe ßager hinüber. 2)ie
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^rücfc bübcte eben if)r SlntifemittSmuS ; bic gönn ober, unter ber

ber Schritt fid} ooll^og, mar bie fogenannte ^Berliner Setoegung.

2lud) fie ift ein fänb StöcferS, bie unmittelbare Söirfung {einer

bisherigen d^riftlic^- fo^ialcn antifemitifchen Agitation in Söerlin. 3m
£erbft 1880 nahm fie ihren Anfang, Sie entftanb, inbem einer

bet alten öeruner 23ürgert>ereinc, feinen Xrabitionen nad) fonferoatto,

bamals jcboct) ohne eigenartiges, fraftoolleS fieben unb jebenfaHS

nicht ftarf genug, ber OTmacht beS berliner fortfchrittlichen ßibera=

liSmuS unb ber Soj$ia(bemorratie irgenb welchen Abbruch ju trjun,

eine öffentliche SSotfSOerfammlung einberief unb Stöcfer jum 9?efe*

reuten in it)r gewann. Stöder fpradj in feinem dr)riftticr)'fo5iateri unb

antifemitifdjen Sinne, teibenfdt)aftlic§ unb formüotlenbet, wie nur

er cS ocrmag, mit gtänjenbftem (Erfolge. $)er gunfe jünbete, ber

herein war crwetft, fortgeriffen, für bie <Stöcferfct)en Sbeen gewonnen.

2tnbrc Vereine folgten. Sieben ben wiebererwacrjten alten fonfer*

Oatioen ©ürgerüereinen entftanben neue, mit jugenblidjer Straft im

neuen gafjrwaffcr fegelnb. 2fad) Drganifationen oon etwas anbrer,

bocf) immer öerwanbter gärbung bilbeten fid) balb. 5)er grüh=

Ung bcö 3at)reS 1881 geigte ein hoffnungsreiches (Erblühen unb

Spric&en fold)er Vereine. Sd)on im Januar 1881 entftanb ber

herein bcutfct)cr Stubcntcn, d)riftlicr) unb national gerichtet, unb

barum oon oornl)ercin aud) chriftlich'fojial unb anrtfemitifd) pra*

beftiniert. 28aS in biefer SBejiehung noch fehlte, bem t)alf fcr)on

Störfer nad), ber balb ber beliebtcftc unb einflu&reichfte ®aft unb

greunb ber Vereine mürbe. SBenige SBoc^en nachher grünbete ein

Dr. §cnrici ben fojialcn SReichSöercin, ber ben Liberalismus gegen

baS Subcntum mobil 511 machen berfucr)te, bann giaSfo machte, aber

bod) baburd) bic bamalS erft entftehenbe ^Bewegung ftarfen fmlf-

Um bicfclbe $c\t entftanb ber noch ftarfere antifemitifche „£>eutfcr)e

^olfSocrcin," eine Schöpfung beS Oberlehrers Dr. görfter unb beS

jelugen beutfet) - fojialcn 9icichStagSabgcorbncten Siebermann oon

Sonnenberg. 3n auSgefprochcn innungSfreunblichen §anbmerfer*

trafen bilbetc fid) ein „herein ^um Sdmfce beS jpanbwerfS" in

Stötfcrfdjcm ©eifte; fclbft ein neuer ^rbeiterüerein entftanb, ber

„fokale flrbcitcrocretn" unter Seitung jmacr ehemaligen Sozial*

bemofraten. 9fid)t alle biefe ©ilbungen hatten SBeftanb; aber immer

neue traten an ihre Stelle, um bann gelegentlich baSfelbe Schicffal
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beS 93ergef)en$ ju erleiben. $5en feften unb immer erftarfenben

Äerrt bilbeten bie ^Berliner ©ürgeroereine. 9fad) einem Saljre roaren

40 bis 50 über ganj Berlin jerftreut; fpäter gab eS fogar nod)

eine befonbre 3ufammenfaffun9 t)on Ü)nen ™ oer fogenannten

©ürgerpartei. $lud) auf bie Vororte bef)nte ftd) biefe ©ntnrirflung

au£; aud) fie erhielten jum $eü red)t rührige Söürgerbereine. So
tyatte 5. SB. allein ber ftreiä $eltom ifjrer fiebern

5lKe biefe einzelnen Vereine maren unter einem Komitee, bem

C. C. C, b. f). bem (Sonferöatioen Gentral-ßomiiee, aufammengefafjt.

3)iefe3 fjatte bie Leitung bei allen Prionen. 5Iucr) eine eigne Qei-

tung ftanb ber Semegung fdjon (Snbe 1881 jur Verfügung, baS

„3>eutfd)e Tageblatt" unb fpäter nocfj ber „SBortoärtS," baS Organ

be£ C. C. C. $>ie $lftionen ber üöemegung beftanben üormiegenb in

2öaf)tpolitif. (5$ mar baS Qki be£ C. C. C, eine übermächtige

$olföftrömung in Serlin fjerboraurufen, um bie üftacrjt beS Suben*

tumS unb ber in gleicher Sßeife üerjubeten greifinnigen unb

So^ialbemofraten für immer 5U brechen unb Äanbibaten ber Söer^

(iner Söemegung als Slbgeorbnete Berlind im beutfdjen 9Reid)Stag

unb preufcifdjen SlbgeorbnetenfyauS, in ber Stabtoerorbnetenoer*

fammlung rote in ben fircrjlidjen ©emeinbeförperfcrjaften Berlins

burdjjubringen. ©efinnungStreue $apitaliften, öor allem SRubolf

§erfcog, brachten baS Kapital jufammen, um baS 3*e* 5U üer=

roirfliefen. $>enn Sßafylen foften ®elb. Sd)on im (Sommer 1881

begann bie ^ätigfeit für bie im September bet»orftet)cnben SReidjS*

tagSroal)len. Unb fdjon fie fyatte (Srfolg. Qtoax oracf)te man feinen

Äanbibaten burd), aber man erhielt me^r als 40000 Stimmen, gegen

6500 djriftlicrj'fojiale unb fonfcrüattoe Stimmen im Safroe 1878.

S3ei ben SRetd)StagSroal)len Don 1884 mar ein neuer gortfct)ritt in

ber Stimmenja^l $u oerjeidjnen. damals bereinigte bie berliner

Seroegung runb 53000 Stimmen auf irjre Äanbibaten, ofme frei«

Ucr) audj bamalS einen oon itjnen burdföubringen. £)ie 2öaf)ten

äum Slbgeorbnetentjaufe 1882 geigten ebenfalls baS Sßadjfen ber

Söemegung; oon 213 äßarjlmännem beS 3af)reS 1879 ftieg bie

3af)l auf 950, boct) geroann man aud) mit ifjnen nod) feine

9t6georbnetenfifce. Solare erfämpfte man nur für bie Stabrüerorb;

netenoerfammlung, in ber man ftdj als eine neue Partei, bie

„3)eutfcr)e Söürgerpartei" fonftituieren fonnte. §lm erfolgreichen
ttöljre, S)ie rtangclifd} •

fojiale Stmeguitß 6
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mar man mof)l auf bem ©ebiete bcr ftrdjlidjen StBafjlen. £ter er=

reifte man bte DöHige SBerfcfjiebung bcr ItDRac^toertyältniffe in ber

berliner ©tabtfönobe. §Tn ©teile ber bisherigen liberalen trat eine

^Majorität ber „öofittoen SRid)rung." 3m 3af)re 1884 mar bie

83emegung auf ber §öf>e if>re$ ©lücfö unb ü)rer Ausbreitung an=

gelangt.

$)iefe berliner SBemegung mar in erfter fiinie fonferoatio,

in jmeiter antifemitifcf) gerietet. gür un£ fommt f)ier nur bie

erftere $fjatfacf)e in SBetracfjt. $)iefe aber mirb fdjon au3 ben

Anfängen ber ganzen SBemegung ermiefen. £>er SBerein, burc^ ben

fic entftanb, ber „SBürgerüerein in ber Sutfenftabt," mar ein ton-

ferüattoer herein; bie nädjften, bie fiel) ü)m anfd)loffen, maren

e8 gleicfjermetfe; unb bie neuen 93ürgert>ereine, bie fidj bil*

beten, enrftanben nad) bem üttufter biefer neubelebten alten unb

nannten fid) mie biefe, %. auöbrücflid), fonferöatto. ©erabc

in biefen fonferöattöen SBürgerOereinen lag aber naefj einem 9lu$=

fprud) ©töcferS bie Äraft ber Söemegung. Styre Seitung lag in ben

£>änben be$ C. C. C, be3 fonferoattoen 3entralfomitee8, U)r Sßro*

gramm fü^rt ben $itel: Programm ber ®onferbarmen in öerlin.

35iefe3 felbft l)ierf)er 311 fefcen »erbieten 9iaum unb Qxoed biefer

©dndft, bie feine (Sefcfiidjte ber ^Berliner SBemegung geben fann.

Sßrüft man aber feinen 3nf)alt mit bem ber befannten anbem fonfer-

oatiüen Programme, fo ift bie geiftige, bie ©efmnungStibereinftimmung

fofort feftgeftellt. SRur bie gorm beS Programm« meiert ab, fomie

einige ©njelforberungen: bie ^Berliner SBerfjältniffe, auf beren

Seib allein e3 jugefdjnitten mar, Verlangten baä fo. $aS Drgan

ber SBemegung, baä „$eutfcf)e Tageblatt,
M

öertrat jugleic^ audj

bie agrarifc^en Sntereffenfreife in ber fiblidjen oftelbifd) fonferoa*

rtoen 9trt. 3)ie ganje SBemegung felbft f)atte in ben beiben fon=

ferbatioften ^Blättern SßreufjenS unb SBerlinS, bem „SRridjäboten"

unb ber „ßteu^eitung," it)re bebeutenbften greunbe unb gürforedjer;

beren SRebafteure erfd)ienen fogar manchmal als SRebner in ben SBolf^

Derfammlungen ber SBemegung. Woty läufiger unb nadjbrficfftdjer

alä biefe beteiligten fid) aber ©lieber ber fonferüattoen graf=

ionen beS 9fJetcr)ötagö unb beä Slbgeorbnetenfjaufeä aftto an biefen

3ufammenfünften, burdj SBort unb Xfyat fo bie @tnt)ett ber Äonfer*

oatioen beä fianbeS mit benen Sterling be^eugenb. $>ie oben ge-
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fdjüberten Söatylen mürben oon ber ©erliner SBeroegung auSfdjlieglidj

unter ber girma ber Sonferoatioen mitgemadjt. 2lm Geburtstag

SiSmarcfS 1883 überfanbte baS C. C. C. bem 9teid}Slanaler eine

Slbreffe, bie Oon fämtlid&en SWitgliebern beS C. C. C. imb ben *Bor=

figenben oller ©ürgeröereine unterzeichnet mar unb bie ©efinnungen

beS fonferoatiöen Berlin bem ©eburtStagSfinbe, auf baS man
bamalS fet)r für ftdj regnete, jum 9luSbrurf bringen roollte. $aS
©abreiben beginnt folgenberma&en:

3n ber unabfebbaren SRei^e berer, roeldje @ro. 2)urä)laud)t t>on nab
unb fern 311m heutigen Jage ibre ©lud» unb ©egen3nrimfaV barbringen,

berf ba§ fonferoartoe Berlin nid)t fehlen, 8nmr fiel Iefctbin au§ gegne*

rtfa^em 3Äunbe baS SBort, e§ gäbe nur ein fortfdjrittUcbeS ©erlin; mir aber

erbringen <5n>. 5Durd)lau d)t ben ©egenberoeiS.

2)a8 fonferoatiue öerlin ift norbanben; e$ roädjft unb erftarft oon
Sag $u Xag, unb eS bat f«b $ur Aufgabe gefegt, bura? bie eifrige, un*

ablafftge Pflege aUer patriotifeben lugenben unb bie mdglidrfte O^örberung

aller roabrbaft beutfajen 8iele fta) ber boben SluSjeittjnung toürbig ju er*

weifen, ben erbabnen ibron be§ beutfeben ÄaiferS in feiner Sttitte ju befugen.

Unb fo fort. 2lud) ber (Sf)romft ber ^Berliner SBeroegung, äftar,

©djön, betoeift auf jeber «Seite feines bieten, breit getriebnen SöudjeS,

worin er üiel Sftaterial über bie Söemegung rein ct)ronifttfcf) neben

einanber geftapclt l)at, biefen auSfcrjlie&ltcr) fonferoatioen (£t)arafter

ber SBetoegung. $)ie Söorte „berliner Äonferüartoe" unb „berliner

öetoegung" gelten bei ü)tn oon Anfang bis ju (Snbe einfacr) als 23e=

§etcr)nungen für ein unb biefelbe ©aetfe. Slutf) ©tötfer fjulbigt in bem

SBormorte $ur ^weiten Auflage feiner cfjriftltttV fokalen kleben, ba f

n>o er eine ganj furje ©efct)icf|te ber ^Berliner SBemegung giebt,

biefem aucr) für irjn gang felbftberftänblicfyen Gebrauche, ben er mit

allen ©efinnungSgenoffen oon bamalS teilte. $)erfelbe eben ermähnte

©cr)ön erjarafteriftert ferner im Einfang feiner STfttteilungen bie $8e=

toegung mit folgenben un^meibeutigen Söorten:

SluS ben gefebilberten SSerbältniffen . . . entroidelte fia) für . . . eine

immer roaebfenbe 3abl »on fönigStreuen unb eittfia)t3DoUen berliner »urgent

baS 33ebürfni§ . . ., feftgefügte poIitifd)e ©ruppen ju bilben, burd) bie fie bem
rwellierenben ÖiberaliSmuS in ber §auptftabt entgegentreten unb ibn fad>

unb orbnungSgemafj befämpfen fonnten. $er ftrifte ©cgenfafc ber bei biefen

^Bürgern oorbanbnen politifajen Ulnfd^auung§roeifc gu ber bisher in ^Berlin

atteinberrfd)enben liberalbemofratifcben ©efinnung geigte ftcb in ädern unb

iebem fünfte fo fdjarf, bajj eS niebt SBunber nebmen barf, roenn bie ba=

6*
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malige SReaftion — im guten unb eigentlichen ©inne beS SortS —
- ben

benfbar gröfcten Slbftanb jroifdjcn ftd) unb ber ©egnerfdjaft legte, inbem fte

fid) im aügemeinen unb im $inblict auf bie Parteifteßung ber fjeroor;

ragenbften bamaligen ftüfjrer ber Seroegung ber beutfer) * fonferpatroen

Partei anfcblofj. ^freilief) gefdjaf) biefer 2lnfd)lu§ nicr)t etwa Derartig, bafc

bie fonferpatipe Parteileitung baB 9feugebome nun otjne roettereS cm üjre

2Rutterbrüfte nafjm; baju waren bie berliner lofalen Serfcältniffe bod) ju

eigenartig, unb ba8 beutfdjfonferpatipe Programm tonnte ben lefetern gegem

über nidjt fo piafc greifen, roic bie3 notroenbig geroefen märe, roenn bie

Oberleitung ber tonferpatipen Partei im ßanbe ftdj ber ^Berliner SBeroegung

offijicll angenommen fjätte. (SS mar aufjerbem §u berücfftcfytigen, ba§, ob*

roof)l ber djriftlidje unb ber ©taat3foäiali§mu§ bie berliner ^Bewegung natur=

gemäö in ben beutfdjen ÄonferpattemuS getrieben batte, eine SRenge von

(Elementen biefer Öemegung bod) aud) anbem poliitfdjen Parteiauffaffungen

fjulbigtc, bie, wenn aud) im nationalen unb antfmancr)eftcrlidjen ©inne per*

roanbt, bod) nid)t mit bem 2)eutfcf) * ftonferpatiSmuä oljne weiteres ju iben*

tifijiercn roaren ©o mar e§ beim oon felbft gegeben, ba§ bie fonferoa=

tioc Partei im fianbe bei aller ©mnpatljie für bie ©ad)e felbft, meld) ledere

aud) tl)unlid)ft pon tljr unterftüfct rourbe, fid) boä) offiziell jurücrljielt, unb

bafe jur öeitung ber ©efdjdfte roie ber Agitation in Serlin ein befonbreS

Organ tu ftunftion treten mufjte, nämlid) ba§ Äonferoatine 3erardromüee,

baS pou ben (Segnern fo oielfaa) als reattionäreS ©djrecfgefpenft per*

fdjricenc C. C. C.

SRadj biefer fompetenten (Sfjarafteriftif eineä ©efinnungSgenoffen

unb 9lnl)änger3 ber Söemegung bebarf e3 Weiterer 93etoeife ntdjt

mct)r. $lud) bem biäljet Unfunbigen ift bamit Aar, roa£ bem in ber

jüngften politifdjen ©cfdn'djte SBeroanberten längft etma8 ©elbft-

uerftänblicfteS ift: 2)te ^Berliner Semegung mar bon if)ren

Anfängen an fonfcrüatito unb tourbe e3 je länget befto

mcfyr, obtuofyl fie aufjerlid) in ifjrer Organtfation einiger*

mafjen felbftänbig blieb.

Unb biefer burd) unb burd) fonfctbatiDen Cofatyartet gehörte nun

bie d)riftlid)4iwale gartet alä eines ifyrer treueften, midjtigften nnb

mertboflften ©lieber an. 3a, fie mar bie 2Bur$eI biefer fonferbatiben

^Bewegung geroefen: aud intern <Sd)ofee mar fte entfprangen, ba*

maU alä Stötfer, il)r güforer, ben erften jünbenben anttfemttifc^en

Vortrag im Suifcnftöbtifc^en <Biirgerberein gehalten ^atte. m ftd)

bann bie uiclen neuen fonferüatibcn Söürgcrbcrcine in allen ©ejirfen

ba- ^Kicfcnftabt bilbeten, „ Ralfen, " tok (Störfer felber berietet, „bie

^Ijitftlia^'^o^ialen in jebem einzelnen gern unb fraftig mit," ja fie
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bilbetcn meift bie €>tammannfd)aft, bie erfte Äerntruöpe ber neuen

Organisationen. 2lud) in ber ©djilberung ber Slnfänge ber ^Berliner

SBetuegung bei ©djön tnirb biefe $f)atfacf)e auSbrütf lid) betätigt unb

e3 toirb hinzugefügt, baß „ber c^riftlic^^o^iale ©tanböunft burd) beffen

herüorragenbften Vertreter, Dörfer, fojufagen als integrierenbcr

Söeftanbteil in bie Söeroegung hineingetragen Horben fei." 3n ben

crftcn öffentlichen $8olf£üerfammlungen, bie bie junge 93emegung

fdmn im grühfommer 1881 überall in Berlin oeranftaltete, unb 51t

benen $aufenbe jufammenftrömten, maren S^rtftlic^^ojiale bie

^auptafteure. ©leid) in ber feiten 5. 33., bie oon bem fom

feroatioen herein beä fetten 3Jeid)3tagamahlfreifeä ueranftaltet

toorbcn mar, führte ber c^tiftticr)^ fokale ^ßaftor §apfe, ber oud)

fonft in ber berliner SBetoegung eine 9Me gezielt hat, ben $orfi$

unb traten atö SRebner <Stöder unb ber fonferoatioe Slbgeorbnete

oon (Schöning auf. <5d)öning mie§ babei in längerer 9Jcbe bie

poftttoe Ubereinftimmung be$ $>eutfd) - ftonferoatiüi$mu3 mit ber

djriftlich « fojialen Sluffaffung nad). Sm C. C. C. fajjen al£ bie

alleä beherrfd)enben Seiter bie (Sf)riftüc§ - fo^iareii ^ßrofefforen $Ibolf

Söagner unb $bolf ©töder. Überall in (5d)ön3 $)arftellung

werben biefe tfoex ©hriftlid) 2 ©oralen aud) fonft als „bie l;er=

Oorragenbften güljrer ber berliner SBeloegung" bezeichnet, neben

bem #bgeorbneten (Sremer, einem ehemaligen ßentrumSniannc, bem

fatf)olifa>foäialen ©egenftüd Oon (Stöder. Unter ben ftanbibaten,

bie man §u ben 9Reid)3tag3* unb 2lbgeorbnetenhau3roahlen auf-

ftetfte, maren immer (Stödcr unb Wagner, meift aud) noch einige

anbre djriftlid)= fokale Sßarteigenoffen, mäf)renb bie chriftlid^fojiale

Partei ic)rerfeitö feit 1878 barauf üeräirijtet fyatte, eigne $anbi*

baten aufstellen. <5ie mußte tl)re <5ad)e burd) bie Äanbibaten ber

^Berliner SBetoegung am beften oertreten. ?fudt) ba3 Programm ber

berliner ^Bewegung ift außer Oon Wremer oon ^mei (Shriftlidj5

(Sozialen, Slbolf Sßagner unb «ßrebiger SDieftetfainp oerfaßt morben.

91(3 bie föeid)atag$toat)len oon 1881 mit ihrer Oieten Arbeit unb

ihren (Erfolgen üorüber maren, gaben bie fonferOatioen 3ür)rer beä

feiten SöahlfreifeS bem (£t)riftlich'@oätalcn ©töder, bem Äanbibaten

beS 2Bahlfreife3 ein „fröhliches gcft, an bem baä fonferoatioe C.C.C.,

Vertreter anbrer 9ßaf)lfreife unb auch me^e ^Ibgeorbnete, tute bie Sperren

oon TOnnigerobe, (Mer, *ßerrot, Ö5vaf $öm)off u.a.m. teilnahmen."
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Diefe Slbgeorbneten aber waren alle fonferöatiü. Daburd) nrirb

abermals emriefen, erftenä, ba& bie berliner 93ett>egung fonferoati»,

unb jtoeitenö, bajj bie d|riftlich s fo$iale gartet biefer fonferöattoen

Setoegung mertüollfteä 93eftanbtetl mar. 9focf) <Sd)ön beftätigt baä

feinerfeitS mehrfach unb auSbrüdlich; er fagt einmal: „Ratten fid)

bie (St)rift(idj«<SoäiaIen auf bem ©ebiete ber berliner fonferöattoen

«ßolittf nid)t ftetS au&erorbentlid) betoä^rt?" Unb ©tötfer felbft 3er*

ftreut mit feinen jtoar nur gelegentlichen, aber häufigen unb beut=

liefen SluSforadjen über biefe $fjatfacf)e aud) bie legten S^eifel.

©ine Diebe auä bem Sahre 1884 ober 1885 beginnt er mit biefen

Söorten: „Die Pflicht, weiter ju fämtofen, ift bie Sßflicfjt aller, bie

auf d)riftlich5foralem unb fonferüatiöem S5oben ftehen." Sn einer

anbern SRebe, „3ur §anbroerferfrage," bie er fdwn @nbe SWärj be3

3af)reS 1880 in ©reSlau hielt, erflärt er, ber $rifttidHo$iale gö^rer,

fid) einfach für fonferbatto. Daäfelbe tt)ut er in einem Vortrage, ben

er ein 3at)r fpäter in Stuttgart ^tett. §ier ift fdjon ber Eitel

beS Vortrags bafür bejeichnenb unb befagt eigentlich „Shrift*

lidHonferoatioe QkU für bie ©egenmart" Den ganjen Vortrag

burch$ief)en bie 2Sorte: 2öir (^)riftlich 5 <3oäialen, mir (S^riftUcf^*

fonferöattoen. 2ln einer ©teile fteHt er gerabeju bie Gleichung

cl)riftlich=fo§ial = chriftltch-fonferöatto auf, unb an einer anbern

©teile fagt er: „2113 bor brei Sauren bie djriftlidHoaiale SBetoegung

begann, bie d^riftlid^ - fonferöarit? ift, nur bafj fie baä (Clement ber

fokalen Reform ftarfer betont, ba u. f. tt>." Sttod) ein 3af)r föäter aber,

im Suni 1882, fte^t er toieber in Breslau, auf bem fonferöattoen

Parteitag ©d^lefien«, um in glönjenbfter SBeifc feine chriftlidHoaiak

antifeminfeh* fonferöattoen QkU unter bem öeifaö oon §unberten

unb Xaufenben, barunter ber fdjlefifdjen Agrarier unb ^embrnagnaten,

ju entnrideln. Da föricht er bie Sßorte: „9Bir finb unter ber fon=

ferbattoen gat)ne fyiet oerfammelt." Da bejetd^net er auch ienc

oben genannte §anbtt>erfert>erfammlung, bie er jtoei Safere oorfjer

ebenba gehalten hatte, ungefchminft al8 fonferbatto. Unb um nun

einen legten unter ben Dielen Skmeifen noch ^er^ufe^en: TO
©tötfer 1881 als Slbgeorbneter beä (Siegener Äreifeä in ben SReidhä5

tag einjieht, ba fefct er fich JU ben 9*ed)ten unb bejeidt)net fid) im

^eichötagSoerjeichnte auSbrüdlicf) unb in erfter ßinie als beutfd)*

fonferbatto. 9^ur in klammern fügt er bei: chriftlidH0*"1*-
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DormalS auSfdtjlieglicf) r
i
ftIi *foktale 9Jtonn, ber ©rünber ber prole*

tarifcf) geneigten djriftlidf)* fokalen Arbeiterpartei blieb feitbem als

®onfert>atfoer bei ben eingeffeifc^tcften $onferoatiben, «Seite an Seite

mit allen geubalen unb Slriftotraten
f

allen oftelbifcffen ©ro&=

agrariern. SDiefe alle, nidt)t bie Arbeiter SerlinS mt\)x, waren feine

politifdjen Stödtjften geworben.

2Ba3 aber Stöcfer war, würben feine Sßarteigenoffen aud).

@3 giebt wenige Parteien unb parteictynlidje SßereinSbilbungen, bie

fo auf bie $Wei Augen, auf ben Äopf unb ba$ §erj it)re£ güfyrerö

aufgebaut finb, wie biefer Partei genannte dt)rtfttid^ ^ fo^iate herein

©töcferä. ©tödferö ©eift, feine ©efinnung, feine politifclje Überjeu*

gung bef)errfdjt alle; alle folgen ifmt bebingungöloS unb fn'ngeriffen

Don feinen glänjenben Sieben; alle ^wingt er, feine (Sntwtcflung

mitjumad^en. SBie ber cf>riftlidHojiale ©töcfer fdjon 1881 fon*

feroatto geworben mar bis auf bie Shtodjen, fo War e§ faft um
biefelbegeit in gleidfjcr ©rünblid)feit feine fleine Partei,

^ebenfalls barf man baä üon ber Partei feit ben Sauren 1882 unb

1883 olme Sägern fa8en - ^no feitbem bzbznUt d^riftli dt)*

fojial nidjt nur anttfemitifcr), fonbern zugleich aud} fon=

feroatiö.

AllerbingS mufj eine ($infcf)ränfung bei biefer ©leidt)ung ge*

madtjt Werben. (£3 ift nidjt gan^ ber überlieferte ÄonferoattotemuS,

ju bem fid) Stöcfer unb bie Seinen entwicfelten. (Sr felber unb

feine Anhänger Ratten ifm in einigen fünften ergänzt. Unb jwar

inbem fie bie paar fo^iatpolitifc^en §auptfäfce if)rcö umgebeuteten cf)rift*

lidHo^ialen Programm« oon 1878 einerfeitS unb it)re antifemttifdjen

3iele unb ©ebanfen anbrerfeitö mit für SBeftanbteile ihrer fonferoa=

rtoen ©efttmung erflärten. A6er — unb barauf fommt e8 an —
ohne, bamalä WenigftenS, ben Anfpruch $u machen, bag biefe auch in

ba£ fonferoatioe Programm aufgenommen würben. SBielme^r liefjen

fie biefeä unangetaftet fte^en unb matten ed wiberfprudjgloS

$u bem irrigen; fie beugten ficf) iljm unb fabelten politifch nach

ü)m. ($3 war aucf) für fie bie §auptfache geworben, il)re wenigen

djriftlidj) *fokalen unb antifemitifc^en gorberungen waren nur noch

Siebenfachen, eine Art ^rioatmeinung, bie fie fidt) referierten, eine

nur geringwertige Abweichung oom fonferoartoen ©efamtprogramm,

bie aber auch a^ folc§e ^ncit f"r etnjaS burdt) unb burd) fonfert>a=
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tioeö galt. Sie roaren in erfter £inie fonferoatio, erft in jtoetter unb

britter anrifemitifd) unb (^riftlic^^fojtal. $113 fold)e bilbeten fie nur

eine neue beutfd); fonferoatioe Nuance, wie e£ bereu fdjon manche

im föeid) gab unb f)eutc nod) giebt «Sie unterfd)ieben fid) oon

ben übrigen einfach nur burd) it)rc berliner Sofalfarbe. 3n ganj

äf)nüd)er S&eife, mte fidj bie Stonferoatioen bes SBeftenä öon benen

bes Oftend, bie ftonferoatiücn Sübbeutfd)lanb3 oon benen in <3d)le3-

loig^olftein, bie ftonferoatioen au£ §anbtoerfer= ober paftoren*

freifen üon benen be£ großen ©runbbefi^cs unterfdjeiben. «Sie alle

aber finb fonferoatio, finb jufammengefajjt in bie bcntfd)c fonfer*

oatioc (9efamtpartei, gebart unter ein Parteiprogramm, baS ber

Wuabrurf tt>rer gemrinfdjaftlidjen politifd)en Überjeugungen ift. $lud)

oon ben ^rtftlit^-- fokalen feit 1882 gilt nid)tö anbre* als bieö.

Sie finb alä tef)riftlicr) = fokale fonferoatio oom ©djeitel bis jur

©ot)lc.

£>amit aber ift and) ba$ 510 ette Prinzip ber eöan*

gelifd^fojialen ^Bewegung, baö $obt it)r einft als Äeim
eingeimpft t)attc

f
ba3 fonferoatioe, jur Entfaltung unb

^enoirfltrijung gebracht.

1884—1896

SD^it beut $orftcl)enben fann bie c^rifttict) -fo^iate ©nnoieflung

Gtöderö unb feiner Partei als abgefd)loffen betrachtet loerben.

©eitbem finb fie geblieben , toa£ fie bamalä geworben toaren : $on*

feroatioe, unb alä foldjc ein ®lieb in ber $ctte ber gefamten coan*

gclifct)? fokalen Söelocgung.

Wud) loa* bie rein äußern (5d)idfale ber d)riftlid) = fokalen

Partei anbelangt, ift feitbem faft feine SBeränbcrung, t)öct)ftenS ein

Nüdgaug 511 oer$eid)ucn. 3f)re ürganifation blieb biefelbe, bie fie

fiel) fd)on 1881 gegeben l)atte: fie toar in Berlin entfpredjenb ben

9ieid)*tag*mal)lrretfen in fcct)d ©ejirfSocrbäube eingeteilt morben,

benen je ein $e$irfärat oon elf biö fünfeefjn $ertrauen3männern oor*

ftanb. delegierte ber Sftrtraucnämänner bilbeten ben Parteirat, an

beffen Spifte ©tötfer bauemb al$ parteipräfibent ftanb. Äm 1.3anuar

188!) erhielt bie Partei ein neue* parteiblatt, „£aö SBolf," neuerbingä

burd) feine Cppofition gegen ben (Slferauöfdmfj ber fonferoatioen Partei

oiel genannt, aber fonferoatio toie biefe felbft. ?lucr) ein partei*
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f)auä beftfct bie Partei feit ungefähr 1882 im ©übmeften 33erlinS,

am SohanniStifd), ein ehemaliges Realer, baS bamalS für runb

225000 üttarf getauft morben mar unb heute äugleid) <3ifc ber bon

©töcfer geleiteten berliner ©tabtmiffion ift. £rofc aöebem aber t)at

bie Partei. in bem neuen 3eitabfd)nitt feit 1884 an Umfang nicht

ju*
f fonbern eher abgenommen, ^ebenfalls ftnb üou ben urforüng*

liefert Drganifationen unb ©nippen, bie fie bamalS aud) im 9Jeitf)e

l)ie unb ba ^attc, heute nur nod) brei in grifdje unb ^ätigfeit

ertjatten geblieben: bie chriftlid^fojialc Partei in ^Berlin unb bie

d)riftlitf)*fo3ialcn Vereine in Bresben unb SBarmen. (£rft in ber

neueften Qext, feit (Snbe 1893 f
tjaben fidj namentlich im ©rof^ersog*

tum Reffen roieber eine ganje Slnjahl neuer cfjrifttic^'foäiater 9Ber=

eine auch auf oem £anbe gebtlbet unb ber ^Berliner Partei teils

fefter teils lofer angegliebert.

gür ©tötfer felbft mar biefe berliner Partei bamalS ferjon nur

noch SWittet ju feinen »eitern 3^eden. Uber baS ganje Stetd) fyn

reiften biefe je(jt. Sr chatte ben *ßtan, jefct für baS ganje $eid)

gu fd)affen, maS ihm für bie $Reid)ö^aiiptftabt in ber berliner 53e*

megung gelungen mar. (5r mollte alle Stonferoartoen jeber gärbung,

alle gemäßigten Wntifemiten, alte ernft djriftlichen Elemente, alle

befonnen fojial benfenben beutfdjen «Kontier an allen Orten auf-

rufen, fammcln, organifieren. deiner, auS meinem ©taube unb

melcher ©chtdjt er auch mx ' foöte uwoillfommen fein, menn fid)

nur alle fd)aren mollten um bie gähnen: ©hriftentum, SJconardjie

unb fokale Reform. Hillen, bie in roirflidjer 9tot mären, follte bie

Reform bauernbe §ilfe bringen: bem Snbuftriearbeiter unb bem

fianbarbetter, bem §anbroerfer unb bem Sauern, bem f(einen *8e*

amten unb bem großen ®runbbefi$er. Slber nicht burch fokalen

Sfrieg, fonbern burch fojialoerföhnenbe Arbeit aller faßten bie 9te

formen burchgefüljrt merben. Sticht ber fttaffenfampf, fonbern bie

©olibarität aller ©täube mar fein ©ebanfe. Slud) fatal fotlte baS

beutfehe SBaterlanb geeinigt merben, mie eS 1870 national ge^

eint marb.

$ie £auptmadjt, auf bie er fich babei ftüfeen moHte, follte bie

fonferuatioe Partei fein. SBie fie ihm bisher in '23erlin ganj oou

felber, ganj naturnormenbig entgegengefommen, entgegengemachten

mar bis 3iir engfteh, innerften Bereinigung unb ®ampfgenoffenfd)aft,
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fo rechnete er jefct auch für feine Arbeit im SReic^e ganj auf fie.

(Sie felber follte babei mdjt am fd)lechteften fahren, ®erabe Weil

er felbft ein Äonferoattoer Dorn reinften Sßaffer geworben mar unb

feine neue politifche SJcutter innig unb aufrichtig liebte, fah er ba*

mal« tr)re Dielen ÜJtangel unb ©chtoächen. ($x fcu) fie ttrie im polU

tifc^en §albfd)laf liegen, fyalb entfräftet, mit mannen" bereiteten

Slnfchauungen befdjtoert unb belaftet. $urdj feine neue Agitation

Wollte er fie bon bem SBallaft befreien, fie au« bem ©chlafe werfen,

fie ju neuen ©roßtt)aten fortreißen, fie gebanfenftärfer, moberner,

Zeitgemäßer machen, t^r f bie ben 93oben im SBolf fdjon halb Oer=-

loren hotte, neue Staffen zuführen. <£r wollte eS tf)un, inbem er biefen

neuen wie ihren bisherigen Anhängern feine neuen c^riftü^foktalen

Sbeen unb antifemitifdt)en ßeibenfdjaften einflößte, ©o wollte er

auS ber atten eine große neufonferoatiöe, c^riftltd^^fojial fonferüatioe

Partei fRaffen, bie alles umfäffen follte, was nur irgenbwie fon*

ferOatto, pofttio djriftlid), gemäßigt antifemitifch unb befonnen

fojial mar.

©eine Heine d^riftti^ * fOpiate Partei aber foHte bei aflebem

feine treuefte SlrbeitSgenoffin fein, follte ü)m ebenfo wacfer mit*

Reifen, wie fie it)m einft bei ber ©Raffung ber berliner ^Bewegung

mitgeholfen tjattc. ©ie follte ttrie bamalä bie fieibgarbe fein, bie ihn

Xag unb SJcacf)t umgab, bie auf feine SBorte fdtjwur, bie ihm burdt)

$)icf unb £ünn folgte, bie u)m Pionierarbeit unb Kleinarbeit in

gleicher SBeife leiftete, auf bie er fidt) ftetS üerlaffen unb in gällen

ber SJHeberlage als lefcte Sföacfjt jurücf^iehen fonnte. %1)xt üJftt-

glieber im deiche follten bie Keinen aber feften unb zielbewußten

Sfröjtatlifationgpunfte bilben, an bie ftdj bie übrige Bewegung an*

fefcen follte, follten bie Slbem unb SberdEjen »erben, burdt) bie feine

Sbeen in bem großen Organismus ber neuen fonferbattoen ©efamt*

bemegung lebenfdjaffenb ^irfulieren follten.

Unb wenn biefe auf foldfje Söeife fraftboll unb lampfftarf

genug geworben mar, bann mar nach fäntx Meinung bie ©tunbe ba,

um mit Wuchtigen, unfehlbaren ©dalägen über bie „berjubeten"

Parteien beS greifinnS unb ber ©o^ialbemofratie, biefen SSater mit

feiner Tochter, wie er fie gern bezeichnete, h^ufaHen unb fie in

einem übermächtigen Slnfturm für immer 5U befiegen unb — ju
oernichten. £ann mar auch Dec gemäßigtere, nationale SiberaliSmuS
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feines SRücfhaltS beraubt, ifoliert, machtlos geworben, bann mufcte

ber neufonferoatioe ©ebanfe auch in feinen Stetten noch feine ©iege

feiern unb Anhänger gemimten, bie nene djriftlidjsfojial fonferbarme

Partei allmächtig fein, regierungsfähig, regierungSftarf, regierungS*

notmenbig; unb burd) bie üKinifter, bie fie bann fteHte, foHte fie im

herein mit bem beutfcfjen Äaifer in ber gortführung ber fcf)on begon-

nenen faifetlichen ©o^ialreform bem beutfdjen SBaterlanbe bie (Srlöfung

aus ben Söanben beS toirtfd£)aftlichen unb politifcf)en SJfancheftertumS

unb grünbliche §ilfe burcf) fojiale Sfteuorganifation nach bem ^beal

be3 alten unb beS neuen ÄonferbatibiSmuS zugleich für alle Qzitm

Bringen, tiefer fonferbatibe ©ebanfe, biefe fonferbatibe Sßartei

naß) ©töcferS Söunfd) unb SBiüen follte bie Rettung beS SBater*

lanbeS roerben. $)a3 mar fein 3^, an baS er glaubte; ber neue

füf)ne, grogangelegte $Ian, an bem er glühenb Enng.

Unb mit aller Äraft, bie if}m jur Verfügung ftanb, berfudfjte

er ü)tt nun auch $u üertoirfliefen, Schon feit 1879 mar er 3ttit*

glieb beS preufjifdjen SlbgeorbnetenhaufeS, feit 1881 auch be$

beutfdt)en SReichStagS: in beiben Käufern fefcte er nun alles ein,

um immer ftärferen (Sinflufj in ben fonferbatiben graftionen beiber

Käufer, immer mer)r eine beherrfd)enbe güt)rerrolle in ü)nen $u

gemimten. Unermübftdj unternahm er HgitationSreife auf 9lgitation£=

reife, mit einer förderlichen unb geiftigen Slaftijität, bie ebenfo.

berounberungSmert mie feiten ift. SBalb mar er allenthalben im

9?eia}, bis in beffen lefcten 90ßinfcl hinein befannt, beliebt, berhafjt.

Überall übte feine glän^enbe SBerebfamfeit namentlich auf ben

flehten 2Jtonn beS SKittelftanbeS h^ijjenbe SBirfungen auS. ©elbft

feine firchenpolitifche %fyüxqpeit fteHte er mit in ben $ienft ber

SBermirftichung feiner fojtalfonferbarmen 3bee; feine ^Berliner (Stabt*

miffion brachte unb fyklt ihn in engjter güf>lung mit ben haften

Steifen unb ermutigte ihn fogar ju bem aUerbingS mifegtücften

^erfucfje, auf ber. befannten SBalberfeeberfammlung ben Springen

SSilhelm, ben jefcigen Äaifer, für fie unb feine chriftlidHoaialen unb

fonferbatiben Sbeen $u getoinnen. Sludt) mit 3«ttrumSmännern hat

er öerhanbelt unb namentlich in bem bon einem greiherrn bon

gechenbadt) geführten grogen Streife fojial unb fonferbatib gleich ange*

regier Äatholifen auch Slnflang unb Anhang gefunben. ©elbft mit ben

rabifalen Slntifemiten berlor er nicht jebe SSerbinbung, immer oon
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neuem auf (Sinflufi aud) in ihrem Greife redmenb, immer öoll neuer

Hoffnung, fie noch unter feine fonferoatioe gaf)ne äurürf^u^mingen.

ÜNtmmt man ju ade bem bie immer foachfenben ©rfolge ber 93e-

roegung in ^Berlin, bie um bie Sttittc ber adjtjiger Satyre ©töcfer

auf bie t)öcf)|te §öfje fcolitifcf)er SDcacf>t in ber §auptftabt unb allge*

meinen öffentlichen SlnfehenS im 9ieict)e erhoben, mar e£ ein SBunber,

bag ftdt) feine neue 3bee mirttict) ju erfüllen begann? $)af$ fie feit 1885
mirf(id) allmählich in bie (Srfcfjeinung trat unb für bie 3u^nft bie G£r*

reidjung aud) ber legten fünften Hoffnungen uerrjiefe, bie ©töcfer auf

fie fe^te? $llle günftigert SBinbe fd)ienen ja feine politischen Segel

§u fdjroellen. Unb immer neue, freilich auch immer buntfarbigere

unb oielgeftaltigcre ©egel fefcte er auf. Smmer füf)ner ttmrb feine

gafjrt, immer zahlreicher, freilief) aud) immer oermorrner mürben

bie gäben, bie ifm mit atter^anb oft gan§ munberfamen unb fem*
ftefjenben 9ttad)tgröf$en in <5taat unb &ird)e, bei §ofe unb im
$olfe oerbanben, burdj bie er aber fie alle in ben Ärei§ feiner po-

litifd)en ^Berechnungen unb feines mächtigen perfönlidjen (Sinfluffeö

jiel)n 51t fönnen l)offte. Smmer nötjer erfdjienen fdjon feine rjocr)^

flicgenben ^ßlftne ber ^ertoirflichung, ba — fommt ein 9ftäd)tigerer

ü6er ifm, ben Sftädjtigen. SBiömartf beginnt 1887, ja fdjon 1886
feine befannte $artelfyolitif, fcfct fie burd) unb mirft bamit fcfmell

unb fictjer (Störferö einfeitig fonferoatioe ^olitif über ben Raufen.

Söiämard erfannte bie 9ld)illegferfe ber (Stöderfdjen Sbeen. (£r fat),

ba& e£ unmöglich fei, bie liberale Partei £)eutfd)lanbS in ir)rer

<#efamtf)eit fo leidet über ben Raufen §u blafen, fo unfer)l6ar

ämifdjen Sojialbemofratie unb ÄonferoartoiSmuS ju jermalmen, hrie

ba3 ©töcfer geträumt unb geplant hatte. Unb menn es auch möglid)

gemefen märe, er mollte baS gar nicht. (Sr moHte feine bloß fon*

feröatioe 9J2act)t im (Staate. Unb er mollte femer nicht, bafj in

einem mobernen paritätifdjen «Staat, in bem 9?eligion3= unb <5Je=

miffen^freiheit jur Wahrheit gemorben ift, eine auÄfctjüeglict) fonfeffio-

nett chriftliche ©ojialpolitif getrieben mürbe. (5r mollte nicht audt) noct)

ein „eüangelifcheö 3«ttrum." <So fcr)o6 ber föetdjafanaler ben £>ofc

prebiger, ben er unter anbern SBertjältniffen oietteicht al3 genialen

Mitarbeiter begrüfjt hätte, al£ §inberni3 beifeitc unb ftellte bem
(Stöcferfctjen Kartell aller Äonferoatioen fein Kartell aller „ftaatö-

ert)altenben" Parteien, ba« ben politischen SWachtoerhältniffen tt)at=
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l'cicpd) mehr entfpradj, entgegen. $)ie liberalen, gretfonferoartoen

unb bie gröfjere ipälfte auch ber &eutfchfonferuatioen folgten bem

Sann be« nrillen«ftarfen ftanjler«. Sftur bie äufcerfte SRedjte ber

£eutfchronferüartoen unter ©töder traten nid)t mit unb mürben ba=

burdt), <Stöder an ihrer ©m'fce, jur politifd)en (Smflufcloftgfeit öer=

bammt. ©clbft auf feine ©erliner ßanbibatur belichtete <Stöder

bcnnal«, in ber Hoffnung auf ein balbige« gia«fo be« ganzen „®ar=

teHrummel«." Slber ba« gta«fo fam nicht $)ie ©eutembcrmahlen

t)on 1887 brockten otelmehr einen glänjenben Erfolg; unb aud)

nad)bem blieb ba« tetell in 9Kacf)t. Sil« toifer äöilhelm H
auf ben %§ton tarn, eignete aud) er e« fid) an. (Stöder fiel biefer

$f)atfache jum jmeiten mal jum Opfer, ©djon feit 3ahre«frift

burd) ben Shifer zum 9$er^idt)t auf ben „öffentlichen Sfompf gegen

ben potitifdjen, fokalen unb religiöfen Umfturj" gelungen unb auf

Vorträge rein religiöfer, patriotifdjer ober religio« fokaler (Stoffe

beja)ränft, erhielt er 1890 feine formell aflerbing« au« pfarramt*

liefen ©rünben erbetene (Sntlaffung au« bem §ofprebigeramte.

$lber biefe (Sntlaffung gab ifjm aud) feine ganje fojialpoli-

tifdje greiheit mieber. Stachbem bie faiferlidjen fojialen (Srlaffe au«

bemfelben Saljre if)re Söirfung getf)an, unb 3M«mard fid) grollenb

in ben ©adjfemoalb jurüdge^ogen fjattc
r
trat auch ©tötfer roieber auf

ben Sßlan unb nahm bie frühere Arbeit unb bie alten Hoffnungen

mit neuer grifdje unb ^Ijatfraft, nur in etma« anbrer gorm

mieber auf. (Sr grünbete nod) 1890 ben (SüangelifdHoäialen $on*

grefe, um feine fonferoatiü-(%riftlid)s fokalen öeftrebungen auch in

ilnn bi«f)er unzugänglich gemefene greife hi"«n§utragen ; er rief eine

fogenannte fozialmonarchifche Bereinigung in« ßeben, um bie Sfteu=

gewonnenen allmählich auch bn politifchcr Xhätigfeit in feinem (Sinne

hinüber^ujiehn; er fnüpfte abermal« mit ben Slntifemiten ein

SBcrhältni« an, um auch fte mcfy* 9anä au^ oer ©anb ju oer=

Iteren, unb arbeitete raftlo« Oor allem an feiner alten, nun ihm

roieber zugänglicher getoorbnen fonferbattoen Partei, balb mit beinah

bem alten ©inffufj unb jebenfall« folchem Erfolg, bafc bie Partei

fich im ^ejember 1892 ein neue« ausführlichere« Programm gab

unb in biefe« bie hcwptfachlichftcn chriftlid)- fokalen, firdjenpoliti;

fchen unb antifemitifchen Sbeen unb ©runbfäfcc <5töder« al« nun*

mehr auch fonferoatiüe gorberungen enbgiltig aufnahm, ©o festen
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alles für ©töderS Spione mieber gut, ja beffer als früher

roerben, alles nad) feinem alten SGBiflen ju gefjen. Da aber fam

a6ermalS ber ®egenfd)lag. ©djritt für (Sdjritt berlor er baS eben

gewonnene Xerrain mieber, (Schritt für ©d)ritt folgte in ben paar

legten Stohren ©nttäufd)ung auf (Snttäufdwng. @S mar ©töcfer

nidjt möglich, audj nicr)t mit ©emalt, mit glüf)enbfter Söereb*

famfeit, mit gefdnneibigfter Diplomatie, bie öerfdn'ebenartigen (Ste

mente, bie er für immer ju einer einzigen großen, fonferoarto*

fokalen SWaffe äufammenballen rooÜte, in ber §anb ju behalten, (Sie

brängten, fielen auSeinanber unb mürben ju immer felbftänbigem,

üon ifjm immer unabhängigem ©ebilben. Der (Söangelifdj* fokale

Kongreß roudjS fid) ju einer eignen ©röfje aus, mit eigenartigen,

felbftgeftedten $ielen; bie foaiatmonardn'fdje Bereinigung oerging in

i^ren Slnfä^en unb blieb ein Xraum; bie $ntifemiten trennten fidj

in §afj unb (Streit unb SHtterfeit für immer Oon ben $onferbarmen;

unb unter ben (Sf)riftIid)=foäialen brängten bie „jungen"

energifdjer auf $onfequen$, Klärung unb SBerfelbftänbigung beS

eoangelifa}'foäialen ®ebanfenS, unb löften ftdj fcfjliefjlid) ganj oon

if)rem geiftigen SSater. <3o blieb für ©töder eine Qzit lang nur

nodj bie fonferüattoe Partei, bis er enblid) audj in ü)r bie alte

9J?ad)t oerlor. Der $ag auf $tooli, ber ber fonferbatioen gartet

baS neue Programm nadj (StötferS Sßunfd) unb SCBiUen fdjenfte,

braute U)m felber audj feine legten großen unbebingten Xriumpf)e

in if)r. ©eitbem begann bie Dppofition gegen ifm ju erftarfen,

roudjS gröfjer unb größer unb liefe fia) aud) burd) feine 2tfeifterf)anb

nid)t mef)r bauernb bämmen. (Sie blieb, als ©tätfer feinerseits

felbft ßonjeffionen mad)te. Unb fie blieb, als er, fdjon mifjtrauifd),

mit feinem KuStritt aus if)r $u brotyen begann, bis fie it)n im

JJebruar biefeS 3>at)reS unbanfbar, mitleibloS, unter jämmerlichen

SBorroänben gan^lid} abfd^üttctte. ÜRun ftef)t er mieber allein mit

feinen ®etreuften aus ber guten alten ct)rtftticf)'fo3iaIcn Qtit, allein

mie bamals, als er feine politifdjc Saufbafm begann.

Unb nun t)at er aud) feinerfeitS bie ©djeibung oon ben Äon*

ferüatiüen üolljogen: am 26. gebruar b. 3- ift auf einem nach

granffurt a. 9tt. einberufnen Parteitage bie alte d)riftlitt)*fojiale

Partei in früherer ©elbftänbigfeit unb Unabljängigfeit mieber er*

ftanben. Sflidjt alle feine Anhänger freilid) f)aben ben neuen ©djritt
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tnitgetfjan. Sföancfjer, ber aud) in ©töcferS Sttugcn als gut dttHftlicf>*

fojial galt, ift in ben fonferoattoen Skrbänben geblieben, oor allem

eine gro&e HWenge oon paftoren. $ie aber mit <ötödfer gegangen

finb, |aben audj bie Icfete «ßrobe ifjrer unmanbelbaren 2lnt)änglid)feit

an ujn beftanben. (Sie finb mirfTidj feine (betreuen.

$>ie Drganifation ber neuen Partei tft im grofjen unb ganzen

fo geblieben nrie biör)cr. 3tbolf Söagner ftefjt als ©fjrenpräfibent,

Slbolf Otöcfer als eigentlicher ^räfibent an ifjrer <Spi£e; ein

©efamtöorftanb ift ben beiben jur (Seite gegeben. 2)ie Berliner

Drganifation ift baneben geblieben, ©in Sßarteibüreau in Berlin foÜ

ben Berfet)r ber Parteigenoffen im 9Reid)e untereinanber, foroie bie

©efamtagitation leiten; Parteiorgan ift unb bleibt „$aS Bolf."

Sllljäf)rlidj fott ein Parteitag bie 5$ortfct)rittc ber Partei feftftellen,

ju neuer Xt)ätigfeit anfpornen, bie Sbeen ber Partei flären unb

foritentmideln.

Slucf) ein neues Programm fjat bie neue gartet. Slber es

ftammt nidjt erft Oon bem jüngften Parteitag in granffurt a. 2R.

(SS ift bereits im 3>uni öorigen 3>af)reS auf einer Parteioerfamnts

lung in (Sifenad) beraten unb angenommen roorben. $aS gefct)a^

bamalS, teils um baburdj bie ©efinnung ber alten (5f)riftlid)=fo8folen

©töcferS Don ber ber „jungen" grünbtict) abzugrenzen, teils roeil

©töcfer unb feine $Wernäcf)ften fcf)on bamalS bie Sfööglirfjfeit einer

Trennung oon ber fonferoattoen Partei oorauSfafjen unb in ben

öeretdj if)rer Beregnungen jogen.

3)iefeS Programm lauttt mörtlidj folgenbermaßen:

A. «runfclaatn

1. $ie cgriftlicMouale gartet erftrebt auf bem ©runbe beS ©fjriftcntumS

unb ber SSaterlanbSliebe bie Sammlung ber pom d)rtftlid}'foktalen ©etfte

burdjbrungnen SMfSfreife aller ©djicfrten unb Berufe. Snbem fte, ge*

mä§ ber bringenben Aufgabe ber 3cit , ttjre Slufmerffamfeit unb Our*

forge befonberS ber Kräftigung be3 SDHttelftanbeS unb ber §ebung ber

arbeitenben Klaffen guroenbet, null fte bodj allen fdjaffenben ©tänben in

©tabt unb Sanb, ber Sanbnrirtfdjaft rote ber^nbuftrie unb bem §anb*

roerf, mit gleitet ^rreubigfeit bienen unb aucf> für bie geredeten ^forbe*

rungen ber Singefteilten, befonberS ber mittlem unb fleinern, in ©taatS»,

Kommunal* unb ^riuatbetrieben frdftig eimreten.

2. SDte cr)rtftUcr) * foktale gartet befämpft beStjalb aüe und>riftlid)en unb

unbeutfcfjen ©inridjtungen, roeldje ben innern ^ufammenbrud) unb ben
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öufeern Umfturj herbeiführen müffen; inäbefonbre richtet fte ibre Staffen

gegen ben falfcben SiberaliSmuS unb bie brüefenbe Äapitatöljerrfdjaft,

gegen ba§ übergretfenbe Subentum unb bie reoolutionäre ©ojial*

bemofratie. ^nbem fte eine auf ber Solibaritat ber ©efellfcfjaft be*

rufjenbe SBirtfcbaftSorbnung anftrebt, uernrirft fte ebenfo bie ftorberung

ftaatUdjcr 9Jtafenabmen im einfeitigen Sntereffe be§ iBeftijeg, bie 2lu8-

geftaltung ber fosialen ©eroegung ju einer Äampforganifation gegen ben

93cfttj unb bie 33eftt$enben.

3. Die djriftlid) - fojiale Partei erblitft bie uornebmfte $ilfe für bie ©djäben

unfer§ SBolfeS in ber ©eltenbmadjung ber öebenäfräfte be§ @t>angeltum§

auf allen ©ebicten. Sie nuU Staat unb ©efeflfcfoaft, §au3 unb tßer-

fönlidjfeit unter ben 6influ§ beS Iebeubigen unb prahifdjen (Sänften»

tumä gurüeffübren unb baburdj für bie Erneuerung be§ beutfdjen ©eifte§

bie allein nrirfame ©runbtage fcfjaffen helfen. 2H3 eine ber erften *Be*

bingungen baju forbert fte bie Sefefcung ber SBeamtenftellen, befonberä

ber Ijeruorragenben unb autoritativen, mit ftttlid) tüchtigen $erfönliä>

feiten.

4. $ie cfyriftlicfj-foäiale Partei fteht in bem forporattoen Slufbau be3 3Jolfe§

unter ^eftbaltung feiner politifeben SRecrjte baä unbebingt notroenbtge

SDliitel roiber ben geroaltfamen Umfturj be§ SBefteljenben. Sie erftrebt

eine mit $ flickten unb SRedjten auSgeftattete 33eruf3organifation für ade

Stänbe unb bie Übertragung politifdjer 9Rect>tc auf biefe forporatiuen

©enoffenfcfyaften.

5. 3)ie djriftliäVfojiale Partei oerfolgt als 8^1 bie frieblidje fiöfung ber

fojialen Scbnnertgfetten auf bem Sege einer ftarfen ©o$ialreform burd)

bie Verringerung ber filuft $n>ifd)en föeid) unb 2Irm unb ba3 ebrlidje

Bufammenmirfen aller ©täube an ber (Sinbeit, ftreiljeit, @bre unb ©röfee

be§ S3atertanbe§ unter ber ifttörung eineS oolfätümlidjen ÄaifertumS.

. (5ntjfiyorofruttgrn

I. Mn bie Staatspolitik

1. @ine ftarfe 3Jionard)ie als Trägerin ber fojialen SReform im

Meid) mie in ben (Sinaelftaaten.

2. «Bolle Selbftdnbigfett ber Äircbe. ßeitung be3 9teligton§unterrid)tä

burd) bie Äirdje.

3. ßonfefftonalität ber Schule. ÜDtöglicbfte Durchführung einer ein*

beitlicben JöolfSerjiebung in ben erften Schuljahren, ©efetjltdje

3ulaffung freier Spulen unter ftaatlidjer $lufftd)t. $(u3reidjenbe

StaatSbeibilfe jum ©efud) höherer Spulen für begabte Äinber

ber unbemittelten Stänbe.

4. ©efefclicbe Sfteuorbnung bc3 Serbältniffea uon Äirdje unb Schule,

fachliche Scfjulaufftcbt.

r>. ©inridjtung ber Staatsbetriebe su arbetterfreunblichen ÜRufter*

betrieben.
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6. SJerftaatlichung geeigneter JBerufSjnjeige unb betriebe ba, roo e8

ba§ Qntereffe be$ @emeinn>of)l§ erforbert

7. Serminberung beT $ro}efc unb Stmoaltäfoften unb baburch @r*

leichterung ber SJJroje&fuhrung für bie ärmere SBeoölferung.

8. 9teid)8gefet)tid)e Regelung beS SSereinS* unb 93erfammlung8redjt8.

IL 2tn bie SBirtf c^af tS= unb ©eroerbepolitit.

1. Staatliche 2Rafjregeln jur ©r^altung eines gefunben unb tut

©infdjränfung eines übergro§en ©runbbefttjeä.

2. Reform be3 $t)potbefenn>efen8 im länblidjen ©runbbefifc. ötffc

fe&ung ber SBerfdjulbungSgrcnae. ftnfdfftgmacbung ber länblid)cn

Arbeiter, innere Äolonifation. $erftellung eineS gerechtem 33er*

bältniffeS in ber Sefteuerung ber ©efchäfte über ÜHoMUen unb

Immobilien.

3. Dbltgatorifdje ftachgenoffenfchaften, be$iebung3roeife Innungen,

gemäfc bem Sebürfniä beS §anbroer!3. SefäbigungSnachroeiS.

Grrichtung t>on ftanbroerferfammern. Sicherung ber S9auf)anb*

roerfer in ihren ftorberungen. ©infchränfung ber Äonfurrenj

burch bie @efangni3aTbett.

4. ©efeitigung be3 unlautem 2Bcttben>erb8.

5. Reform ber ©örfe. ©infcbränfung be3 $ifferen$gef<häft8 unb

»erbot beSfelben in ^robuften.

III. 2tn bie ©o$ialpolitif.

1. Staatlich onerfannte SerufSoereine als Übergang ju obligatorifcben

©enoffenf(haften.

2. Staatliche ^örberung genoffenfchaftUdjer ^robuftion.

3. freftfefcung ber 3lrbeit§a«t nach tfachgenoffenfcbaften.

4. ©d)ufc ber Slrbeiterbeoölferung gegen gefunbbeitöroibrige Suftänbe

in ben SlrbettSloralen.

5. 3n>ecfmä§igere unb gerechtere ^Regelung ber beftebenben 93er*

jtcherungägefe&gebung unb ©rgreifung oon aRafjregeln sur ©iche*

rung gegen unoerfäjulbete 3IrbeUSloflgFcü.

6. Unentgeltlicher $lrbeft§nadjn>ei§.

7. HuSbeljnung be§ 2lrbeiterfchutje3 auf bie §au§inbuftrie.

8. 2hunliä)fte ^Durchführung ber 36ftünbigen ©onntagärulje.

9. 2lu8bebnung ber ©onntagSntfje auf bie SlngefteHten be3 SJerfebrä^

unb ©chanfgeroerbeS.

10. leibliche Mffxftenten ber ftabrifmfpeftoren.

11. Staatliche Regelung unb »eauffichtigung ber SBobnungaperfjälk

niffe.

IT. 21 n bie ©teuerpolitif.

1. ^rogreffion ber ©infommen* unb 35ermdgen8fteuer unter ©erücf

ftchttgung be§ ^familienftanbeB.

«ö^rc, Sbit cbangelifö • fojiale SJetoegung 7
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2. Huäbilbuna bcr <Srbfd)aft3fteucr.

3. SuruSftcucrn.

V. (Snerfltfdfje ftolontalpolitif.

VI. 3fn bcr ^ubenfrage.
1. 2lu8fd)lufe bcr 3ubcn au3 aßen obrigfeitlicr^eii Ämtern.

2. Bulaffung ber Suben ju anbem Stntcm unb jur Hbootatur nad)

betn ©erötterungäüerljältmä.

3. SScr^inbcrung be3 UbernmcfjernS ber Hubert an bert djriftHdjen

f)Öf)ern Änabcn- unb 2ttäbd)enfä)ulen unb bcr jübifcfjen ßc^rfrdftc

an ben Unioerfitäten.

4. Verbot bcr ^ubencinroanberung.

VII. 3n bcr ftrauenfrage.

1. SluSbcbnung bcr roeiblidjen 93cruf$artcn.

2. ©infdjränfuna. bcr ftöbrifarbeit üerfyeirateter Owmen.

©ine eingehenbe SBefprechung biefeS ^ßtogrammö ift im Gahmen

biefer furj gehaltnen (Schrift roeber möglich nodfj auch nötig. $>a3

«Programm t>erftef)t fid) eigentlich üon felbft. Vergleicht man feinen

3iu)aft mit ben oorangegangnen Darlegungen, fo ift baS Urteil

barü6er gefaßt: eS ift baS glän^enb formulierte Ergebnis ber ge*

famten politifc^en unb fokalen (Sntmicflung ©töcferS unb feiner

(SfjriftUdH^wk0 feit beginn feinet öffentlichen Auftretens. 9lfle

feine im ßaufe biefer $eit gewonnenen c^riftltd^ * fokalen, ftaatS*

fojialiftifdjcn, antifemitifchen unb fonferüatioen Anfchauungen, ©runb=

fä£e, gorberungen fel)ren «ßunft für «punft in biefem Programm
ttrieber, in glücflicf)fter gaffung, ju einem fcfjeinbar organifdr)en

©anjen jufammengefchmtebet. Vergleicht man eS fpe^ieH mit feinem

erften Programm oon 1878, fo $eigt ftcf), ba& eigentlich alle

bebeutenben fünfte jenes erften in biefeS ttrieber aufgenommen

finb. Aber biefeS ift selmmal umfaffenber als jenes. SeneS mar

ein Programm nur für grojjftäbtifche Snbuftriearbeiter, biefeä ift

für alle ©tänbe unb (Schichten aufgeteilt unb oerfudjt §u ben

meiften öffentlichen fragen unb Problemen (Stellung 511 nehmen.

SeneS mar infolgebeffen, mic mir fahen, prolctarifcf) gerichtet,

biefeS erfcheint trofc aller greunblicf)feit ' unb £ilfSbereitfchaft, bic

eS für jeben Keinen SJtann befonberS ^um AuSbrucf bringt, boch *n

fonferoartoem Gahmen, atmet im ©runbe fonferüartoe ©efinmmg,

mächft aus politifch toie fojial fonferoartoem 33oben h^auS. £er
alte fonferuattoe ©egenfafc gegen baS liberale, „ben falfdjen ßibe=
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raliSmuä," tote <5törfer eö im Programm gefc^idft nennt, fetyrt in

ihm toieber, bie alte fonferüatioe Huffaffung be£ ©taateS nnb ber

Sftohardjte, beä JpanbtoerfS unb (anblicken ©runbbeft§e£ fommt in

ifjm jum Ilaren SluSbrurf. 9)ftt einem 3S3ort, fo toenig auch bie

eigentliche fonferoatioe Partei biefe3 Programm je §u bem irrigen

machen mürbe, fo oielfad) bereichert eö burd) anberroeitige mobernc

©ebanfen ift, e$ ift bod) feinem (Sfjarafter, feinem ®eift noct) fon=

feroatio wie — bie neue gartet fetber, ber e£ in gufunft ate

gaf)ne bienen fott.

Senn ba3 ift unferä (SradjtenS ba3 intereffantefte unb djaraf*

teriftifdjfte an ber jüngften ©rünbung <5töder£: e3 fyat tooty eine

Trennung ber c^riftlidtj-fo^taXen Partei Oon ber fonferoatioen ftatt*

gefunben, aber noch feine innere Ummanblung, fein ®efinnungöu)ecf)fcl.

^töcfer feI6ft r)at ba3 in feinen Sieben , bie er nach [einem Sluä*

fcheiben au3 bem ©Iferauöfchujj ber beutfef)5fonferoatioen *ßartci gc^

haften hat, immer roieber unb mieber auSgefprodjen: er unb bie (Seinen

bäd)tcn gar nicht baran, ihren $onferoatioi3mu3 aufzugeben, fie

mürben üielmehr noch „wdjtjer" gehn als bisher, ioenn ba3 über*

haupt noch möglich fei. Unb auf bem Parteitag in granffurt ift

berfelbe Gfrunbfafc nicht nur oon ihm auägefprodjen, fonbern auch at£

leitenb unb binbenb für ben ©runbct)arafter ber neuen Partei feftgelegt

toorben. $)te ^t)riftltdt)^foäiaten haDen nur *hre ©elbftänbtgfctt, 93e=

toegungöfreiheit unb Unabhängigfeit oon ben 2)eutfchfonferOatiüen

nriebergetoonnen, nicht aber zugleich au$ ^nen neuen politifcfjen unb

fokalen (Sharafter befommen. 9?ur ihre äußere Stellung, nicht aber

it)r innere^ SBefen hat fich geänbert. 9(uä einer fonferoatioen (Gruppe

innerhalb ber beutfchfonferOatioen ^artei, bie fie biöt)er au§gefproct)ner;

maßen nur fein motten, finb fie jefct etufad) eine fonferöatioe ©ruppe

aufeerhafb biefer geroorben. $!a3 ift eigentlich bisher ber gange

llnterfchieb, bie gange 3SMrfung ber Xrennung, bie fich fo als eine

Sluöeinanberfefcung gtoeier fonferoatioen ^Richtungen djürafteriftert,

üon benen jebe behauptet, ben maljren unb toirflictjen iTonfer*

öatiüiSmuS ju fyaben. 3)a8 gegenwärtige SkrhältniS ber neuen

rr)riftIich=fogialen jur beutfeh* fonferoatioen Partei fann man auch

mit bem befanntera SBerhältniS ber fogenannten greifonferoatioeu

311 ben $)eutfd;fonfcrOatiüen in parallele fegen. SRur baß ba3

Xrennenbe nicht toie gtoifchen greifonferoatioen unb 2>eutfchfonfcr=

7*
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tmtioen auf poütifchem urtb allgemein geifttgem, fonbern bei ihnen

öorroiegenb auf bem fokalen unb fojtatyolttifdjen ©ebiete liegt.

Aber fonferoatio — finb fie trofcbem alle, unb bie Q^riftlicff-füjialen

(Stöcferä, menigftena junächft, noch mehr als bie greifonferuartoen.

(Srgebniffe

(Sä erübrigt nun noch ber S8erfuct), au£ ben üorftef)enben $)ar^

legungen ein unparteiifdjeS unb abfchliefjenbeS Urteil über (Stöcfer

unb feine (^riftlich- fokalen, über bie Sßirfungen, bie fte heroor*

gerufen, bie SBebeutung, bie fte gehabt ^aben unb nod) hÖDen » bie

(Stellung, bie fie infolgebeffen im Stammen ber gefamten eoangeltfch*

fokalen ^Bewegung einnehmen, §u geroinnen.

(StöcferS größtes unb unvergängliches SSerbienft befteljt roof)l

barin, bafj er bie et>angelif dt)*f o^iaXe Söemegung in meiteften

Greifen befannt unb gu einer öffentlichen Angelegenheit

ganj $eutfcf)lanb3 gemalt r)at. bleich burch fein erfteä Auf=

treten 1878 in ^Berlin f)at er bag eigentlich fdjon erreicht, (Sooiel

e3 bamalä bemäfelt, begeifert, befämpft mürbe — noch me§r towebt

eS beachtet unb benmnbert SDftt einem «Schlage mar baburch ber

chriftlich^fojiate Sftame in aller SJhtnb gefommen; eö mar eine Xfyat,

bie größte unb mutigfte oon allen, bie (Stöcfer gethan §at deiner

hat fie ihm oor, menige haben fie mit ähnlichem Erfolge nachgemacht.

£)abei mufc man fich flarmacf)en, bag bog politifdtje SBerlin oon 1878

noch ^n 9an3 onbreS, roüftereS ©efidjt als heute hotte. damals

mar eä in ber $hat auäfchlie&lich 6er)errfcr)t bom jübifchen greifinn

einerfeitä unb einer revolutionären (Sojialbemofratie anbrerfeitS. Äeine

anbre Partei roagte bamalS biefen beiben dächten ben Slang ftreitig

ju machen, fein ©injelner ber höh^rn (Stänbe ihren gührern ent*

gegenjutreten. Allein ber (S^rtftlidt) - fo^iale (Stöcfer h<*t e3 getoagt,

ihren Sann ju brechen. (5r ging in bie Jpöhlen ber beiben ^Berliner

politifchen öftren unb rang mit ihnen mit (Srfolg. (Stöcfer hätte

bie (Sache für fich me* ungefährlicher anfangen fönnen. (£r hätte

nur junächft in ber (StiUe einen fleincn Äreiä oon Arbeitern um
ftd) fammeln, fie begeiftern unb faulen unb bann fie als 35terbe=

Unteroffiziere in bie Staffen X)tneinfdt)icfen fönnen an feiner (Statt,

auf ihre eigne <5$efaf)r fyn. (£r hat eä nicht gethan.
' (5r hat fich

felbft aUen Angriffen preisgegeben, inbem er felbft alle Angriffe
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unternahm, oofl 9D?ut unb färaft, Doli (Selbftüertrauen unb ©lauben

an beit ©ieg feiner c^rtftftc^=foktalen (Sadje. (So ift ber Stöder

öon 1878 ein SBorbilb geworben für bie nadnrmdjfenbe eoangelifd)-

fokale Sugenb. (Sie ftärfen fid) nod) tjeute an biefer feiner f)in=

reifjenben Zfyat öon 1878.

Unb ganj in berfelben SBeife nrie bamalS l)at fidj (Stötfer

eigentlid) immer bis fjeute für feine djriftltdj-foaiate Sadje eingefe|$t,

t)at für fie geworben unb gebeten, gerungen unb gefämpft, geopfert

unb gelitten, mit feiner ganzen eigenartigen balb eefig garten, balb

unenblidj fdjmiegfamen, meitau3fd)auenben unb roieber oft allju

rafcf), allju fur§fid)tig fyanbelnben ^erfönlidjfeit. (Selten moffl f)at

er blofe ön W» immer jugteidj an fein djrtftlidjsfoäiateS Sbeal

gebaut. Unb fo fef)r fid) biefeS audj, nrie mir fafjen, im Saufe

ber 3al)re änberte, feine Xreue if)tn gegenüber, feine Eingebung

baran, fein ©laube an feine 3ufunft W fid) n ^c getoanbelt. 2Bof)in

man ifm aud) rief, ba ging er l)in, üon ü)m ju reben, um Sftenfdjen

bafür ju geroinnen. $)ie allerberfdjiebenartigften politifdjen unb

fokalen (Gruppen fudtjte er in feinem (Sinne ^u beeinfluffen. 9)ht

allen fnüpfte er an, um fie alle in feine §anb ju befommen, in

ben SBann feiner dtjriftlic^-fOpiaten (Sadje ju jroingen. (Seine $8er=

binbungen reichten bis hinauf in bie 9Zät)e beö $t)ron$ unb l)in*

unter in bie <pütten be$ Sanbarbeiterä. £er erlauchte ®raf mar

it)m fo gut Slgitarionäobjeft roie ber fleine §anbroerfömeifter, ber

nalje am fokalen SBcrfinfen ift. Wie, alle follten unb follen nod)

r)eute unter feinem politifdjen SDfetfjel (ebenSöoöe a^riftlid^^fojiale

giguren roerben. $or fie alle tritt er t)in mit feiner glüt)enben

Söerebfamfeit, bie — audj feine ©egner fönnen ba3 nid^t leugnen —
au§ bem ©tauben an bie <Sad)e, mit ber er feine ganje ^erfon

fürs £eben öermäf)lt l)at, fyeroorquifft 3n biefer Söerebfamfeit, mit

ber er für ben eoangelifdj'foäialen ©ebanfen roirft, finb itjm roenige

gleicf), ift ü)m feiner über. Unter ben Parlamentariern ftef)t er mit

99ennigfen, Dlidjter, 33ebel u. a. alö SRebner nod) fyeute in ber üor-

berften SReifye; in Sßolföüerfammlungen bannt er bie ©eifter, aud) bie

einer «Sadje fremben unb entgegen gefegten; auf alle (SoangelifdHoaialen

aber Ijatte er ftetS unb t)at er junt großen Seil nod) f)eute ben tief-

gefjenbften, nad)l)altigften Qrinflufe. Sind) bie fogenannten „jungen"

unter iljnen Ijaben it)n einft ftar! an fid) erfahren unb banfen il)m
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heute nodj bafür. (5r hat aucr) it)nen $mav nidjt fo fef»r feine fo^ial*

Politiken 2lnfcr)auungen unb chriftlidHoaialen Sbeen, TOor)l aber,

roaS nod) mefjr ift, fein euangelifdjsfoäialeS Sollen, feinen eüangelifct)*

fokalen (5ntr)ufiaSmuS für immer eingeimpft. 80 ift<5tÖtfer bi^er ber

größte unb nrirfungSüoIlfte Agitator ber eoangelifdHoäialen <5ad)e

gcwefen. (Sr hat ben 9?acr)nmcr)3 gefctjaffen, ber if)n tjeute fct)on

ab$ulÖfen bereit ift; er t)at eS bat)in gebracht, baß bie ganje beutferje

SBelt bic dt)riftlidt)
=
fo§iate <Sad)e fennt; baß §unberttaufenbe it)r

fdjon juget^an finb; baß fte mit (Sicherheit auf eine größere 3unmft

rechnen fann. (Sr hat fie bis in ben legten Söinfel beS SBater-

lanbeS getragen, fie roirflid) — ju einer öffentlichen $lngelegenheit

3)eutfcr)(anbS erhoben.

SBei allebem aber t)at er biefe d^rtftltdt)^f oktale <3act)e

felbft innerlid), prinzipiell faum erheblich roeitcr geförbert.

SfteueS Sbcenmateriat hat er ir)r faum beigebracht. $ftur an einem

einzigen, allerbingS mistigen fünfte t)at er bie eüangelifer) 5 feciale

(SJebanfemoelt roirflicr) bauemb oertieft unb bereichert. 3n ber oben

bereits ausführlich bargelegten grage beS SßerhältniffeS Don Söibel,

Ghriftentum unb fokalem Problem ber ©egenmart. Jpier t)at er

bie Utopien $obtS beifeite gefcr)oben, feine falfcrjen 9luSgangSpunfte

berichtigt, feine Riefen Folgerungen oerbeffert. ©onft aber hat er

fich barauf befcrjränft, bie bon Sichern, §uber, Xobt entroirfelten

coangeltfd)4o5ialen ^Infdjauungen in fich aufzunehmen unb mit allen

möglidjen Mitteln populär ju madjen. ' (£r folgte bamit etnfact)

feiner Statur. $)enn er ift feinen ganzen Einlagen nach ^fraftifer,

nicht Xheoretifer; ein 9J?ann ber %fyat, beS politifchen JpanbelnS,

§en*fcher= unb 2lgitatorennatur zugleich-

Slber ein roeitereS großes SSerbienft ©töderS 6cftet)t barin, bafc

er juerft bie eüangelifdHoziate ©ebanfenbetoegung 5 it

einer ^ßarteibemegung fortentmitfelt hat. (£r hat nicht nur

bic eoangelijd^fojialcn Sbecn befannt, populär gemacht, er ift

auch oev erf*c geroefen, ber bic gewonnenen 9lnf)ängcr ju praf*

tifd) unb politijd) lutrffamen Drganifationen zusammenfaßte. (£r

hat bie bloßen Anhänger ber djriftlich'fosialen <3acf)e in chriftlicl)~

fokale Spartcigenoffen oerroanbelt. 5Xucr) baS hat bor ihm feiner

ber Csoangelifdj = fokalen fertig gebracht. 38id)ernS Vereine ber

Innern TOffton roaren, roie mir faf)en, rein fircr)Hcr)e ©rünbungen.
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§uber fyat e3 überhaupt flu feinen Verbänben gebracht; «nb SobtS

herein für ©o$ialreform mar eine au$ ©ebilbeten jufammengefefcte

©efeÜfdjaft gur oorttriegenb tfyeoretifc^miffcnfcfyaftlidjen Erörterung

jo^iotreformerifc^er Sbeen. (£rft (5töder3 d)riftlid) = feciale Vereine

luaren prarnfc^politifdje, fo$iaIpolitifd)e Drganifationcn. <5ie Ratten

if)r Programm, tf)re übliche polttifdt)e Drganifation, fie nahmen mit

kämpfen unb Mattieren am öffentlid^politifctyen fieben regen Anteil;

bei ben 9ßaf)Ien ftellten fie it)re ober anbrer ®anbibaten auf, fie

mäfjlten unb liegen fid) mäf)len, mit einem SBort, fie tuaren Partei,

obgleich fie e$ nur bann unb mann ju einigen wenigen parlamen=

tarifdjen Vertretern, ntemalö aber aud) nur ju einer t(einen graftion

in ben Parlamenten gebracht t)abcn. <Stöder tjat bamit ben für

alle .ßufunft mistigen SBemeiS geführt, bafj e3 jebenfalte möglid)

ift, au3 ben eüangeiif^^fosialeu Snftinften fyerauS gu fclbftfinbigem

polttifdjen §anbeln ju gelangen.

Slud) bei biefem Verbienft <3töder$ aber jeigt fidf) als baä

allein (Eigenartige, baS öon ujm ftammt, bie $l)at, bie e3 boll*

braute. $ic Anregung aud) ba^u, bie ©ebanfen tjattc juerft Xobt;

fie ftammen öon biefem. $enn biefer ^uerft Ijat, mie mir fa^en, ber

etoangelifc^sfojialen SBeroegung if)re 9iicf)tung auf3 ^olitifdje ge*

geben, ©töder, ber SDtonn ber $f)at, ging einfaef) bie SRidjtung, bie

jener jagfjaft gemiefen r)attc. (£r oerroirflidf)te, maö jener oor ifjm

nur erft 311 planen, fanm flar au3äufpred)en gemagt t)atte. Seiber t)at

<5töder aber babei audf) ben ferneren ©ebanfenfefyler, ben großen innern

Sötberfprud), ber in ber Verquidung bc3 *ßroletarifd)en unb Äonfer*

fcartoen liegt, unb ben mir bei Xobt aufbeden mußten, nid)t uermieben.

(Stötfer Ijat eigentlich nid)t eine, fonbern jmei oöflig oerfRieben

geartete d)riftIidHoaiale Parteien gefd)affen : eben bie Arbeiterpartei

üon 1878 mit bem übermiegenb Arbeiterintereffen öertretenben,

proletarifc^en (Styarafter, unb bie d^rtftIidt)'foäiate Partei feit 1881

mit ifyren oerfcfyüommnen, in uormiegenb fonferbatioem ga^r=

roaffer fegelnben Sbeen unb Xljaten. Söeldje von beiben ift

nun bie richtige, bie roirflidje cbangelifcl) -
fojiale Partei? £enn

fic^ertidt) fann e3 nur eine Don beiben fein. Unfrer fcr)on au3=

gefprod)nen SDteinung nad) ift e§ allein bie djriftlidhfoäiale 21 r*

6eiterpartei, bie Vertreterin ber Arbeiterintereffen, bie Vertreterin

oller Proletarier jeber Art, bie roirflid) Wot leiben, 3)enn eine

Digitized by Google



104 -

d^riftlid^ * foktale Partei mufj immer eine Partei beä notleiben*

ben fletnen Sttanneä fein. $tc unbebingte Siebe, bie ber (Sfjrift

öon (Sf)riftu3 gelernt unb empfangen f)at, unb bie er als lebend

öoHer (£f)rift ber ©egenmart audj in bem mobernen fogialen unb

potitifdfjen ßeben mit oller $raft jur ©eltung unb Anroenbung

bringen mu% ftellt ifm mit unttriberftefylidjem Crange allein an bie

«Seite berer, bie in materiellen, geiftigen unb fittlidjen bitten finb r

jmingt ir)n
r politifd) einer ber irrigen ju werben, if)re eignen

politifdjen DrganifationSüerfudje §u ftüfcen unb ju ftärfen, Sd)ulter

an (Schulter mit ifjnen unb au§fcf)lie&ltdj für fie $u fämpfen. Sebe

d)riftücl)=foäiale ober eoangelifdHosiale Sßartei muß — neben anbern

t)ier ni<$t erörternben Qtym, bie fie $u tragen l)at — eben bie

Sntereffen aller mirflidj notleibenben fleinen Seute ebenfo befonnen

als grünblidj unb parteiifd) öertreten, einfad) traft ber djriftlidjen

Siebe, bie ber (SJrunb ifyrer (£ntftef)ung ift. $)ie eöangelifd^sfoäiale

Partei mu& immer prolctartfdjen (5f)araftcr fyaben, hrie bie Siebe

(Sf)rifti einen ausgeprägt proletarifcfjen 3ug t)atte
r obgleich fie fidj

in tf>rer S3ctt)ätigung nidjt nur auf Siebeöt^aten gegen „*ßrole*

tarier" befdjränfte. ^ebenfalls fann eine mirfltd) d^riftftd^ ^ fo^ialc

Sßartei nun unb nimmermehr fonfetttatto, eine ©ruppe ber fon*

ferüattoen gartet fein. ®enn aud) biefe ift eine Sntereffenpartei,

mie jebe, aud) mie eine Arbeiterpartei, (sie ift e3 immer fdjon im

innerften ®ern geroefen, meljr fogar mie manche anbre. <5ie mar

immer fdjon, unb ift e$ t)eute erft redjt, bie Partei ber Sunfer, be3

großen ©runbbefi$e£. <3te fucf)te beren 3roecfe unb Sntereffen, beren

@Hürf unb görberung. (Sie Oertrat baneben jtoar immer audf) bie

Sntereffen anbrer Stänbe, ber §anbtoerfer, dauern, Sanbarbeiter,

^aftoren. Aber immer nur nebenbei, unb immer nur mar if)r

biefe SSertretung sugleidj Littel ju tyrem legten politifd)en 3metf,

jur Sntereffenoertretung be$ großen ©runbbefifceä. (Sie umfleibete

fiel) aud) mit bem Anfprud) auf df)riftlid)e ©eftnnung, firdjlicljeS

(SI)riftentum. Aber audj bie ®eltenbma$ung biefeä im öffentlich

politifcfyen Seben mar nidjt bie lefcte t)öd^fte £riebfraft für if)re

*ßartei§iele, fomenig mie bie SSertretung ber Sntereffen be3 §anb=

mcrfer*, 9kuem* unb *ßaftorenftanbe3. Aud) ba§ (Sfyriftentum mar

unb ift für fie SOWttet ju it)ren anbern Qmzdtn, jur Sntereffenöer*

tretung be3 Orofegrunbbefi^eS. (53 ift tt)r — neben ber perfön;
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liefen SBebeutung, bie e£ feföftoetftanblid) für eine gtojje Slnjafjl

einzelner ÄonfetöatiUen aud) f)at — ein ätfadjtmittel tt)ie 9ftonatd)ie,

©d)ule unb äf)nücf)e§ jut (Stteidmng bet 3nteteffen beö großen

®tunbbefi§etftanbe$. 2Üfo einet SBolföfdjicfjt, bie auf eine jafyt*

fyunbettlange gtän^enbe, fokale 93etgangenf)eit jutüdblitft, beten

Angehörige fid) öfonomifd) mofjf befanben butcf) bie 9Küf)en unb

bie Atbeit, ja butdj bie oft fogat fftupellofe Ausbeutung anbtet,

fogtat ©c§mädf)etet. 2Bie fann eine foldje ^attei STCädjtigct fid)

nrirftief), mitffam unb auöfc^üegltd) ibentiftjieten mit bet SBet^

ttetung bet Snteteffen bet Sßotletbenben? Sie mufc biefe öicl mcl)t

befömpfen atö untetftü^en. 2)enn jebe roitflidje, bauetnbe unb

gtünbfidjc fojiale §ilfe bet steinen, bet Sftotfeibenben fann Bei bet

jefcigen ©efamtlage bet Nation fief) nut ootljiefjen auf Soften bet

bi§t)et (Stojjen, 2Bof)Ü)abenben, bie audf) ben kleinen *ßla£ machen

follen unb muffen an bem gtofjen $ifd) beä hrittfd)afttid)en ßebenS,

auf bem bie öfonomifdjen ©ütet biefet 2Mt fonfumtionSbeteit ftef)en.

Unb batum — man fann ntd)t djriftltcf)=foai<rf unb fonfetoatto £u=

gleich fein. £>ie Sßitflidjfeit be3 ^olitifc^en Sebent f)at biefem ©afce

audj bie öoUfte Söeftätigung ju teil roetben laffen. SDie fonfetnatioe

sßattei fefbft f)at ben SBetoeiS für feine föicfjtigfeit audf) mit bet

£f)at geführt. S^ad^bem fie fdjon längft euangelifdj-fojiafe S8e-

fttebungen betfolgt, eöan gelifc§*fo^iafe $aftoten gebtanbmatft, uet*

unglimpft, benunjiett, ben (Scan gelifdj* fokalen Äongtefj, bet fief)

teblid) mnf)t, bet Unnriffenfjeit unb ©leidfjgiltigfeit in fojialen

^Dingen gu fteuetn, atä Duelle atte§ Übetö fjingeftettt fjat, l)at fie

nun aud) <3tödet aus ifjtem 9iaf)men f)inau3gebtängt, ben SWann,

bet if)t bie beften ©ienfte getfjan, bet an ü)t gegangen mit all et

Sfraft unb 3äf)igfeit, bet bie leibhaftige $ettüitfüd)ung beS SBotteS

fein rooüte: 2ftan fann djriftlidHoäial unb fonferüatio äugletdj fein.

(Sie fjaben if)m ba§ oetneint unb bamit ben o6igcn prinauneUeu

2TuSfw)tungen big auf ben Sßunft übet bem i SRedjt gegeben.

9?ut bet Stfann felbet unb feine OTetgetteuften motten e3 nod)

tmmet nicfjt gfauben, noef) immet beibeä suglcicf) fein — Ijoffentließ

nidjt mefjt auf lange. $)enn fic I)aben bamit nun Unzeit genug

angerichtet. $iefe SSetquidung ift ba$ $Bctf)ängni£ bet eoangelifd)-

fokalen ^Bewegung gemotben feit nunmef)t anbettf)alb Sagten unb

tuitb, aud) nadjbem fic nun abgetfjan ift „
aud) in 3^«°^ no$
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mcmdje fdjlimme Sßirfungen l)aben. §ier liegt neben ben großen

3)ienften, bie ©töder ber eoangelifd^fojialen Söeroegung

für alle Reiten getrjan t)at, ber gleich große (Schaben, ben

er il)t jugefügt f)at.

3toar baS muß jugeftanben unb immer mieber l)ert»orgef)oben

tuerben: eS ift md)t StöderS 91bfid)t gemefcn, foldje 3uftänbe

fct)affcn f
bie eoangelifcö;fo§iale (5acr)e ettoa gar oerraten unb ju

Oerfaufen, als er fie unb ftcr) fefbft an bie fonferüatioe gartet

auslieferte. SBielmefyr glaubte er — fein eoangelifccj^iater $ln*

tifemitiSmuS, feine Opferfreubigfett, feine ganje öffentließe £f)ätig,=

feit finb bafür 3cu9en — r
if)r bamit ben allergrößten 35ienft §u

tt)un. (5r Ijoffte nichts Geringeres, als bie gan^e bamalige fonfec*

oatioe Partei burd) unb burcr) d)rift(ic^=}o§ial $u mad)en unb fo

mit einem <Scr)Iage eine große politifd) letftungSfäf)ige djriftlid)=

fojiale Partei §u fdjaffen. 5lber baS Umgeferjrte mar bie golge.

Sn 3SirfIid)feit mürbe bie djriftlid) -fokale ©adje fonferbatit-, bie

fonferbatioe Partei aber ntdt)t dt)riftltdt)=-f0310!.

$)te golgen biefer (Sntmidlung liegen fjeute auf ber Jpanb.

3uerft mürbe bamit ber eben erft befannt, populär unb felbftänbtg

gemorbnen Jöemegung Oon 1878 biefe it)rc müf)fam errungne

(Selbftänbigfett mieber genommen, ©eit 1880 bis 1893 gab eS feine

cr)riftltc^-fo5iaIeri 2öar)lfanbibaten mef)r. 2öo fid) (Sf)riftlicr)'(5o5iaIe

aufftetten ließen, traten fte eS im Auftrag anbrer, oomriegenb

ber fonferoartoen Partei. Unb bie (Sf)riftlidj= «Sozialen, bie 1893

als foldje gemäht mürben, entpuppten fidj nad> ber 2Ö(U)1 als

„©todfonferoatioc ofjne jeben c^riftlictj'fojialen 3ufafc-" <Sctt

berfelben 3eit (ungefähr 1880) f)örte bie d>rifttidHoaiaIe Partei auf,

eigne Vereine ju grünben: ir)re 51nf)änger fanben ja in ben fonfer*

oattoen Vereinen angeblid) gan# baSfelbe, maS fie in eigentlich)

crjrtftlicr)= fokalen Vereinen pnben fonnten, unb als ©tö'der im

toorigen ^aljre begann, neue eigne d)rtftlid)sfoäiafe Vereine §u bilbert,

machte man ir)m fonferoatiüerfeitS bie fdjmerften SBorroürfe. ©o fetjr

galt bie fonferbatioe Partei als bie SWutter, bie dt)riftUcr) ^fogiatc

als baS unmünbige Söcfjtcrlein; nur am (sdjürjenbanb biefer

9ftutter follte if)r bauember $lafc fein, ben fte nidjt toerlaffen

burfte. Unb anftatt biefer ©elbftänbigfeit gab man U)r ben un*

feiigen 3>oppelri)arafter beS berbünnt *ßroletarifd)en unb berjogen

Digitized by Google



107

Äonferoartoen, ein politifcr)e3 3ftntterU)efen, ba§ roeber gifcr) nod)

gleifcr) toar, baä jegltd)em jebe beliebige Deutung juließ, ba$

jebem beliebigen ben eintritt bei itjr ermöglichte, baö bamit alle

getoinnen tooflte unb bod) gerabe faft alle &f)arafterüolIen, faft

alle, bie Stlarheit lieben, abftieß. ttuS biefem 3n>^terc^arafter ffoß

bie greubigfeit, bie beften, aucr) treugemeinteften arbeiterfreunblidjen

$Berficr}erungen abzugeben, unb jugteirf) bie oerhängnteoolle Um
fähigfeit, fie aud) nur in ihren erften Anfangen $u oemrirflichen

; floß

unb fliegt nod) heute bie gan^e greiheit ber (Shriftlid)4oäialen im 2Bort

unb bie ($e6unbenf)eit in ber %i)at 3hr Programm, if)re!3been, ihre3Me

finb noct) heute ein ®emifd) Oon 9D?obernem unb Unmobemem, 9ieaftio=

nörem unb SHabifalem, ba3 fiel) immer mieber in feinen Sfrafttmrfungen

auägleid/t unb aufhebt, tiefer 3roittercr)arafter ift bie llrfache, baß

^eute fo Ungezählte ba3 Vertrauen jii ber überlieferten gorm ber cr)rift=

licr)=foralen <2ad)c überhaupt ocrloren haben, er ift ber etgentlid>e$(nlaß

^u ber (Spaltung in „2llte," b. h- Äonfematiügeridjrete, unb „3>unge,"

b. t)- $roletarifcr)gericr)tete. 2(uch bie meiften anbern ©djraierigfeiten,

bie bie ©etoegung bisher, namentlich im (Schöße be3 (Soangelifdj-

fojialen $ongreffe£, burch^umachen gehabt hat, ber Sftangel eines

ttrirflict) einheitlichen, ttrirffamen unb patfenben Programme;, bie

eigenartige l£rfd)einung, baß man bie Gf)riftlich= ober @t>angelifct)=

fokalen balb al3 Ultrareaftionärc mit ben altertümlichften Slonfer;

oatioen aufammenroerfen, balb als Ultrarabifale für gefährlichere

©efcllen al£ felbft bie „roten" ©o^ialbemofraten erflären fann,

t)at in biefem burch Stobt unb namentlich ©törfer ihr aufgeprägten

unnatürlichen $)oppelgefid)t \f)xm ©runb. 9tudj bie gan^e (Snnoitf^

hing ber (Soangelifdjen 9lrbeiterüereine ift nur auä biefem ®cfid)tö=

punfte ju öerftehen unb bie auch oa borhanbne 2>oppelftrömung

rtdjrig unb erfolgreich 511 begreifen. Unb alle kämpfe beä legten

SahreS, bie §afe ber Stonferoatioen oon SDtonteuffcl bis ©tumm
gegen bie „jungen," bie Angriffe biefer gegen Agrarier unb Äohlcn^

barone u. f.
tu. finb nur ber oon jebem ehrlichen (£oangelifcr)=©o;

äialen mit Subel begrüßte erfte Anfang einer enbgtlrigen $ernid)tuug

biefeä unwahren 3^itl^oefen§ ber 23emegung. Unb noch mehr ift

(Stöder felbft r
ber $8ater biefer unglüdfcligen SBilbung, nur Oer*

ftänblict) auS biefer %hatfoc*)e tyxaviä. (Seine üorübergef)enben

Triumphe in ber erften §älfte ber achtziger unb im Anfang ber
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neunziger 3at)re ruhten auf biefer feiner funftoollen SSermifchung be§

tonferbatiuen SßrinaipS mit ^rotetarifc^en Snftinften unb Sbealen.

Seine 9?ieberlage ermüde auä ber Unmöglichfeit, bicfeä üorüber=

gehenbc Äunftprobutt ju einem bauerhaften, natürlichen, poütifdt)cn

©croächä uinjumanbeln. $)ie ganje eigentümliche, auffällige, ab-

roetdjenbe Beurteilung, bie feine ^ßerfon im Vergleich ju ben meiften

anbern parlamentarifchen unb öffentlichen ^erfönlichfeiten noch *)eute

erfährt, I)at ebenfalls in biefem $)oppelgeficf)t feiner spartet, ba3 ju

feinem eignen Politiken ®efidt)t geworben ift, ihre Urfache. Sa»

felbft ber Söorrourf ber atlju großen politifchen ®efchmeibigfeit, ber

Jpeudjelei, ber groeiaüngigfeit, ber Unjuoerläffigfeit, ben man it)m

namentlich im Saufe beS legten SahreS uon Dielen "Seiten machen

ju müffen geglaubt hat, er roirb, menn auch nicht bamit beroiefen, bod)

erflärt au3 bem fchlieftlid) gerabc^u angftöoUen Bemühen StöcferS,

bie unmögliche @he Stuifchen Äonferoatioen unb ^roletarifd^en

aufrecht $u erhalten. So f)at fid) auch an Stöcfer felbft biefc

ganje Gsntmicflung alö SBerhängniS ermiefen. Sie mar eben ein Un=

heil nach a^en (Seiten. 3n ber ganzen nachfolgenben ©efchtcr)te

unfrer Bemegung merben mir ihren traurigen Spuren immer oon

neuem begegnen.

günfteS Sattel

2Sa3 bie chriftltd^fojiale Arbeiterpartei StöcferS nicht roarb,

besprachen eine 3eit lang bie (Sbangelifchen Arbeitervereine 51t merben.

Sie finb bier 3al)re fpäter unb auf bie gerabe entgegengefejjte Sßeife

alö jene entftanben. Sährenb jene gleich bon Vornherein fo, toie

fie nachher mirflich in$ Seben trat, bon Stöcfer gemoKt unb geplant

mar, ftnb biefe ganj allmählich, auö ben fleinften, faft jufäHigen,

jebenfallä nicht allju aielberoufjten Anfängen heraus gemachten, um
fich bann furj barauf in größerer Äraft unb SchneHigfeit auS^u*
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breiten unb einer bauerfyaften unb immer roerröolleren öffent*

lidjen ©röfte §u entroicfeln.

2flan fann tr)re nunmehr öieräefmjäfjrtge ®efcfn'd)te in jtuet

Venoben teilen: in bie Qeit if)rer Gkünbung unb Ausbreitung in

9tyeintanb unb SBeftfaten 1882—1888; unb in bie 3eit ifjrer 2to
ber)nung über ba3 ganje töeid) t)in bon 1888 big jur Gegenwart.

5n biefer jtoeiten ^ßeriobe madjen bie Vereine audj eine ftarfe

innere SBanblung burd), bie noct) f)eute nidjt jum $lbfd)lu§ ge=

tommen ift.

1882- 1888

$)er erfte (£öangelifcr)e Arbeiterverein ift (£nbe 9ftai beä 3>af)te3

1882 §u ©elfenfircfjen in SBeftfalen burdj einen Bergmann, gifdjer,

unb einen £et)rer, 93ifd)of, in3 Seben gerufen roorben. ©eine <&nU

fte^ung3gefc§id)te ttJtrb folgenbermagen er^ä^lt:

(5§ war (Shtbe Stpril ober Stnfang ÜWat 1882 in ©elfenftrcben, atö ein

emfadjer, aber intelligenter ^Bergmann, Subroig Otfdjßr mit tarnen, bem

bortigen Pfarrer fam. ®r flagte bitter über ba3 Sorgeben be§ fatt)olifc^ert

SlxbeiteroereinS, ber rote überaß audj in ©elfenftrcben juerft unter bem 9*ufe

ber Xoleranj aud) aablretdje eoangelifdje Arbeiter in feine Stetten geloben

unb nunmehr immer offner unb erfolgreicher unter biefen für 9tom $ro*

paganba madjte* 5Da§ SBereinSorgan fei fatljolifd), bie Äanbibaten, bie bie

SteretnSmttglteber bei ben 9Reicb3tag8roaf)len rodfjlen mü&ten, feien meift bie

ber 3*tttrum§partei. ©o roürben bie ©oangelifeben immer mefjr üjrem 39e*

fenntniS entfrembet, unb trete foldj einer in eine gemifdjte @be (maS fefyr

bäuftg oorfommt), fo laffe er fid) faft immer Überreben, feine Äinber fatbo*

lifdj taufen unb ergeben ju Iaffen. 2)a§ alles fei niebt mebr mit anaufefjn.

2Barum bem niebt ein (Snbe madjen? SBarum niebt einen eoangelifeben

Arbeiterverein grünben, ber 9tom3 *ßrofelt)tenmacberei eine ©djranfe fefce

unb für bie Arbeiter eine ©tätte gu freunblicber ©efeüigfeit, ju treuer

SBafcrung ifjreS 93efenntniffe3, aur gegenteiligen $tlfeleiftung unb jum offnen

aWeinungSaugtaufd) aud) über bie fojiale ftrage werbe? S)er $aftor fanb

ben $Ian roobl beadjtenSroert, ^atte aber feine Siebenten. üftöd) mebr S3er*

eine? Unb auf roie lange? SBürben fie 2)auer Ijaben? SBürben ©ie @r*

folg boben? SBürben fie roirflieb ben gut organifterten fatljolifcben bieSBage

fj alten? SDaS roaren feine SBebenfen unb groangen ibn $u jögern. SlberSBerg*

mann ftifeber botte feine unb jögerte niebt. @r fanb in bem ©elfenfirdjner

fiebrer 93tfdjof einen ÜTletnungSgenoffen unb ©ebilfen ber Ibat. ©ie beibe

t>erfa§ten einen ©tatutenentrourf unb befpracben ibn mit einigen ©efmm»i03=

genoffen. 2Ü3 fie beren 3uftimmung fieber roaren, beriefen fte am 29. üflai

eine öffentliche Sßerfammlung. 57 2Rann, Bergleute unb Arbeiter erfebienen;
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bie Statuten würben angenommen, ber erfte (SüangeUfdje 2trbeiteruerein mar
gegrünbet.

9lu£ bem fjalben tjunbert SDfätgliebcrn tourben batb mehrere

ganje Jpnnbert, auö bem einen herein in ©elfeitftrd^en 6a(b mehrere

in ber 9?act)barfcr)aft. llnb nun ließen aucr) bie ^Saftoren ü)re legten

Sebenfen fahren wnb nahmen , noef) im Jperbft beäfelben Saf)rc3,

fief) immer fjerarjafter ber neuen mutigen Setoegung an, bie fter)

immer glücflidjer uub roeiter ausbreitete. ©alb mar ganj SKrjein*

lanb unb Söeftfalcn mit einem Sftefc bon Vereinen überwogen.

1885 gab ed bereit« 25 Vereine mit 11700 SJcitgliebern,

1887 fdjon 44 „ „ 17000

SBereitS 1885 finb biefe Vereine auef) ju einem gemein famen

Sßcrbanbc 3ufammengefcf)loffen, ber fiefj einige Safjrc tyäter mieber

in Äreiöunteroerbänbe gliebert. 2)od) tjaben bie $erbanb3öorftänbe

bamalä noef) fefyr geringe 53efugniffe; bie (Selbftänbigfeit unb

©emegungSfreifjeit aller einzelnen Vereine gilt noef) als fjöcfjfter

Sßunfct) unb oberfteS Qkl

Xrofebem fjaben alle Vereine uon Anfang an ein gemein^

fameS SereinSftatut. (SS ift baSfelbe, baS einft Sergmann gifdjer

mit feinen Äameraben auggearbeitet fjatte, nur um einen einigen,

ben legten ber aufgellten fünfte öermefjrt. @S lautet hrie folgt:

©er @oangelifd)e Slrbeiteroerein ftef)t auf bem ©oben beS eoangelifdjen

S8efenntniffe§ unb fjat ben 3n>ect:

a) unter ben ©laubenögenoffen baS eoangelifdje ©enmfjtfein gu roeefen unb

ju förbern;

b) fittlid>e Hebung unb atigemeine 93ilbung friner äTHtglieber *u erftreben;

c) ein frieblicfjeS SerljältmS iroiföm Sirbettgeber unb 2lrbeitnef)mer ju

magren unb ju pflegen;

<1) feine 97Htglieber in ÄranffjeiiS* unb £obe3fällen ju unterftufcen;

e) Ireue au galten gegen Äaifer unb 5Retd).

3)iefeS Statut mar sugleitf) baS Programm ber Vereine bis

1892. $ÜS foldjeS erfcfjeint eS freilief) mefjr als fur$ unb un=

äulänglicf). Sin religiöfer, ein etfyifdjer, ein patriorifdjer unb $n>ei

fojiale ©ebanfen — baS ift alles. Unb eigentlich) enthält fein

einziger oon itjnen ettoaS neues originelles, fonbem lauter alte (Selbft*

oerftänblicrjfeiten. SIber freiließ, in Hrbeiterfreifen maren fte nichts

felbftoerftänblicrjeS mef)r; bafür Ijatte föom unb bie Sojialbemofratie
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auch in Styetnlanb unb S&eftfalen \djon geforgt. Unb baä ertanntc

bet gefunbc Snftinft be£ einfachen (Srünberä ber Vereine als bcn

größten Sftotftanb. (Sr faf), ba& bie Söieberherftellung btefer grunb-

legenben ^nfcfjauungen bie erfte Sßorbebingung $ur Herbeiführung

reiferer unb erfolgreicherer toolitifcher unb fokaler öeftrebungen in

ben 5lrbeiterfreifen unb für fic mar, unb barum fcfjrieb man fie fur^

unb bünbig aufs neue panier, machte man fie ^u feinem fc^ltd^ten

unb bodj wuchtigen, lafonifcfjen unb bodt) oietfagenben Programm.

Unb nichts f)at* fid) fo heilfam, fo gtücfbringenb errotefen als biefe

fdjeinbar fo fimple £hat. 3h* ift einfach 0*e ganäe nadjfolgenbe

glücfliche (Sntroicflung ber (Jüangelifchen 9lrbeiteroereinSfadje ju banfen.

$ud) früher hotte man üon anbern ©citen h^r 9lrbeiteroereinc auf

nichtfogiatbemofratifcher (Srunblage ^u bitben üerfucht — fie maren

immer nur jarteiSeroächfc geblieben, biebalb roiebcr eingegangen maren.

$>ie lefcte Urfache tnertoon mar aber ftetS baS Programm gemefen,

baS, ju fünftlich unb biefgeffaltig, baS rechte (Sammelmort für alle

bie oerfchiebenartig benfenben unb intereffierten nichtfo§ialbemofra=

rifcr)en 9lrbeiterfreife nicht ^atte finben fönnen. §ier in biefen fünf

<5ä|en mar eS, roenigftenS für einen großen Seit ber beroufcten

nichtfojialbemorratifchen Arbeiter, gefunben, in bem einfachen, fer-

nigen $typeH an bie ebangelifche, fittltdt)e unb patriotifche (Sefinnung,

an ben (Seift ber Äamerabfchaft unb an bie pflichttreue ber ßeute. Unb

bie Unbeftimmtheit unb SBeite ber gaffung, in ber biefer 5tyUeH

ätim SluSbrucf fommt
, erhöhte noch obenbrein ihre merbenbe

Äraft. liefen @ä|en tonnte fich jeber 2trbeitSmann beugen, ber

baS ©ebürfniS unb bie üflotmenbtgfeit ber Drganifierung feiner

(StanbeSgenoffen fühlte, unb ber fie burchführen Reifen mollte,

ot)ne boch feine heiligften ©efüljle aufgeben, o(jne fich on ^e ^m
innerlich frembe abftojjenbe Söeltanfchauung ber <So§ialbemofratie

öerfaufen ju müffen. So fanben fich °ie atleroerfchiebenartigften

Naturen, fiebenSalter, Berufe in ben neuen Vereinen ein, famen

fich näher, Kmchfen in $amerabfd)aft gufammen unb gaben ihrem

SSerein ihr fueäielleS lofaleS Gepräge. 2)ie 3olge baüon mar freilich,

bag bie einzelnen Vereine namentlich anfangs nicht öiel gemein-

fameS, gleichartiges unter einanber aufeumeifen tjatten. dennoch

gingen unb fielen fie nicht auSeinanber, banf abermals bem meit-

heqigen, furzen, glüetlichen Programm, baS fie ^ufammenhielt ol)ne
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3ttKmg, jebem feine (Eigenart tiefe unb bodj ben Sdjufc bec ©erneut*

famfeit, ba£ SBeroufctfein ber ßufammengehörigfeit unb bamit ein

geroiffeS (Gefühl oon 9Kacf)t gemährte, bis bie immer häufiger

merbenben gegenfeitigen Berührungen bie größten unb auffätligften

Slbmeidntngen boneinanber befeitigten unb alle immer fefter berbanben

$u einer immer toachfenben, immer ernfter junefymenben ©efamt*

bemegung. So finb jene fdjeinbar bebeutungälofen fünf Safce ge-

rabe infolge it)rer (Schlichtheit für bie Slrbeiteroereine unb bamit

auch flfr °*e grämte eoangettfch'fojiale Sodje bon ber allergrößten

Xragroeite gemorben. Sie bürfen mit gug unb Siecht in ber tfteihe

ber Programme, bie ftch bie ebangelifd^foämte 23emegung im Saufe

ihrer ©ntiüicflung gefdtjaffen hatte, ihre Stelle beanfpruchen, in

ihrer SIrt gleichwertig neben ben bcibcn ber Stöderfd>en (£^rtftiic^=

fokalen.

liefen Safcungen entfbrechenb geftaltete ftch nun aud) 0*e

Arbeit unb ba3 Seben in ben Vereinen, Sie r)ielten in regel=

mäßiger 3e^f°^9c meift a^er bierjehn $age ober bier 28od>en

SBereinäoerfammlungen ab, ju benen ©äfte 3utritt fyatten. 9Keift

roechfelten babei SDcannerberfammlungen unb fogenannte gamilten~

abenbe miteinanber; nicht feiten fanben jebodj aud) nur gamilien~

abenbe ftatt. Smmer mürben bann öon einem greunb unb SDcttglieb

be£ 93erein3 auä ben gebilbeten Stäuben, am häufigften bon ®eift*

liehen, bie in fehr btelen Vereinen fogar ben SBorfifc führten, SSor=

träge gehalten. 3)ie Xhemata roaren bon ber atlerberfchiebenften 2(rt.

©in fehr ftarfer <ßro§entfafc ber Vorträge behanbeite reltgiöfe'unb

firchengefchichttiche Stoffe; ein anbrer grofjer Xetl betraf bater=

länbifche ®efd)tchte; auch Sra8en ^ oe™ ptaftifchen ßeben, bie

ben Arbeiter befonberä intereffierten, fittliche gragen, fittliche Schöben

nrie £runffudu\ gamilienlofigfeit u. f. m. mürben emftlich unb maf)=

nenb erörtert. üftur ein berhättniämäfjig Keiner ^eil ber Vorträge

bagegen befchäftigte ftch Damals fd)on mit eigentlich fokalen unb

fojialpolitifchen fingen, unb auch ^ann nur meift fchüchtent, ohne

tiefere« (gingehen auf ben innem 3ufammenf)ang ber öfonomifchen

gragen, unb ohne bie Folgerungen aus ben Erörterungen ju giehen.

Wt Vorliebe mürben firchliche unb t?aterlänbifct)e geiertage bon

ben Vereinen feftlich begangen. 93alb mürbe e£ auch m 9an£

9th«nlanb unb SBeftfalen Sitte, alljährlich Stiftung^, ÄreiS* unb

-
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^roöhtäiafoerbanbäfefte bürde) <$otteöbienfte, feftliche Umjüge, $o-

faunenblafen unb SReben ju feiern, ©onntägliche SBereinöfpagier^

gänge unb Sßalbfefte würben 6elie6t. $)ann grünbete man allere

f)anb mef)r ober weniger leiftungSföfn'ge JpilfSfaffen $u aHerl)anb

famerabfchafthchen unb UnterftüfcungSamecfen. Sine allgemeinere

söebeutung gewann bie §ilfafranfen= unb SSegräbniSfaffe in 2flüncfjen=

©labbadj, bie für STfttglieber aller Vereine eingerichtet würbe unb

bei ©terbeföllen öon SJfitgliebem unb bereit grauen ©ummen oon

fünfzig unb brcijjig SRarf als 53ei^i(fen auäjafylt. An manchen

Orten r)at man femer etwaä ar)nlict)eS wie Äonfumoereine gebilbet

5ur billigem gemeinfdjaftlichen 93efRaffung oon Sebenömitteln unb

geuerungSmaterial für bie SDfttglieber. 9ttan fdmf ©parfaffen,

grünbete Arbeiterwof)nung3baugenoffenfchaften unb errichtete Au3=

funftöftellen für 9Jätglieber in gragen ber Stranfcm, Unfall* unb

SnoalibttätSöerficherung, bei fiofjnbifferenäen unb Arbeitöloftgfeit

SRocf) mehr, nach einigen Safjren ging man t)ie unb ba an bie

(Srbauung eigner S8ereingf)äufer, fo in ©elfenfirchen, $)ortmunb unb

93odjum; felbft ein geierabenbf)au3 für alte, inoalibe alleinftet)enbe

Arbeiter unb Arbeiterinnen 9?c)einlanb§ unb 2Beftfalen$ würbe —
nebenbei bemerft burch einen (Schwager £obt§, ben Pfarrer Arnbt

in Sßolmarftein — erbaut. SJcandje Vereine richteten ftdt) Söiblio*

tiefen ein; man fd)uf ftc3t> ein gemeinfameä, wenn auch nidt)t fet)r

eigenartiges öieberbud), einen gemeinfamen Äalenber, eine gemein*

fame 3^tun9» oen „(Söangelifchen Arbeiterboten," ber als ba$ $er*

banbäorgan auch icfet noch in Hattingen erfd)eint unb nächft bem

„SBolf" ber djriftlidHoaialen Partei ©tötferS baä erfte eoangelifd)*

fojiale Arbeiterblatt ift. (Schließlich ftellte man ben öegrünber

ber Vereine, Sergmann gifdjer, als Steife* unb SBerbanbSagenten

an — alfo eine güÖe ad)tung3werter prafttfcher ßetftungen ber

jungen, faft jufäHig entftanbnen Vereine.

Unb aus allem ergiebt fich eine 9Reif)e wertvoller %tyaU

fadt)en jur Sharafteriftif biefer Vereine ber erften Sßeriobe. AuS

ber ©rünbungggefchichte geht junächft fyetoox, bafj bie Vereine

nicht fünftlich oon oben f)ct gemacht, fonbern freiwillig,

felbftänbig aus Greifen oon Arbeitern herauf entftanben

finb. Äein Arbeitgeber, fein 9?egierungSbeamter, feine bürgerliche

Partei, aud) fein Pfarrer finb bie SBäter ober SWütter biefer neuen

«öljre, 2>te eoangettfö • fojiole Bewegung S
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Keinen $lrbeiterorganifation; aud) bie fogenannten coangelifdjen

SNänner- unb 3üngling«uereinc ober bie d)riftlid>sfojiale SBeroegung

(Stötfer« fyaben fein 5terbienft, nidjt einmal ein inbirefte«, an iljrer

ßntftefyung, roenn aud) balb nacf)f)er, ungefähr feit SHitte bcr ad)U

5iget 3af)re, ber ©eift bet leßtern namentlich i^te güfjrer ftarf be*

einflu&t hat. Slber an ber ©rünbung ber Vereine f)at fie feinen

Hnteit; fie finb frei au« ber 3)2ttte ber Arbeiter fel6ft herau« geboren.

2lu« ber ©rünbung«gefd)icf)te ift nod) eine jtoeite, beadjten«=

mertc Sfjatfadje ju erfennen, nämlid) ber tTnlag, ber innerfte SBc=

roeggrunb, au« bem bie Vereine entftanben finb. (5r ift ein au«=

fdt)tiegtidt) religiöfer, beffer gefagt fonfeffioneller: ber ©egenfaß gegen

ben römifdjen 5iatf)oli5i«mu«. Unb biefer ©egenfaß ift fo ftarf, fo

bauernb, fo bie ©efinnung ber $Berein«mitglieber jener Qcit bef)err=

fdjenb, bafc man jagen barf, er giebt ben Vereinen üon bamal« bi«

1888 bor allem ü)r djarafteriftifdje« ©epräge. £)arum war audj

ber erfte *ßunft im ©tatut bamal« ber Joaitptyunft, auf ben e« oor

allem aud) ben $erein«grünbern angefommen mar; alle oier anbern

fünfte fommen erft in jmeiter £inie, finb erft bie ftd) nad) ihrer

SWeinung notroenbig barau« ergebenben Folgerungen, jum Seil autf)

•Nachahmungen be« fattjolifdjen 9lrbeiteroerein«ftatut«, beffen ©r*

folge unb (Erfahrungen man ftd) überhaupt ju nußc machte. $amit

ftimmt aud) ba« ganjc ©ebaf)ren ber Vereine fonft, ü)r ©eift unb

iljre £eben«bethätigung jufammen. Sie gef)altnen Vorträge ^aben,

hrie mir fd)on faf)en, jur gröfjern §älfte religiöfen 3nl)alt unb er«

örterten oor allem aud) ben ©egenfaß oon (Soangelifdj unb Äa-

tholifcf}. Sie praftifdjen gragen, bie jur 2kt)anblung famen,

breiten ftd) uielfad) um ba« Sßert)alten ber SDcitgliebcr gegenüber ben

URifd)ef)en unb um bie (Erziehung ber fttnber au« folgen. Sa« einzige

SBerge^en, ba«, aufjer unfittlic^em £eben«tt>anbel unb bauernber

Unterlaffung ber 3^l)lung be« SKitglieberbeitrag«, jum $lu«fct)lu&

au« bem herein führte, mar ba« SBerfpredjen eine« Süfttgliebe«, feine

Äinber ber fatf)olifchen Stirdje gu überlaffen. Saf)er aud) ber enge

.ßufammenhang biefer Vereine in jener $eit mit bem @oangelifct)en

SBunbe, ber fid) bekanntlich bie „2Bat)rung ber beutfd)*proteftan*

tifdjen Sntereffen gegen bie Übergriffe ber römifer) - fatt)olifdt)en Äirctje"

jur Aufgabe gemacht l)at. (£r nnterftüßte bie Vereine in biefer 3«t
nicr)t nur moralifcf}, fonbern mit ber $hat

»
burd) ©elbbeiträge.
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$ludj baä gehört hierher, baß bamalö foldje Vereine überhaupt

nur in gemifcht fonfeffionellen ©egenben entftanben: ber ©egenfaj*

gegen SRom ift bie $8orbebingung ihrer (£rjften$, ba$ SReligiöfe

überhaupt ber ©runbjug itjreö Söefenä. ©ic finb, fetner fannS

leugnen, in erfter Sinie religiöfe, fonfeffionell^erbauliche

Vereine getoefen.

Slnbrerfeitö barf man fie mit sJfed)t aud) unter bie 91rbeitcr=

bilbungöüereine jaulen. (Sin ^auptjiel ihrer ^t)ättgfeit mar in ber

Xf)at bie ^Belehrung ihrer TOtglieber. ©in großer $cil ber Vorträge,

bie gehalten mürben, biente nur btefem gmetfe, beögleidjen bie 53iblio=

tiefen, bie man fid) oft mühfam, unöollfommen unb fritiftoS genug

jufammentrug, unb bie 3^un8' man M 9cfd)affen fyat

greilid) eine fel)r mobernc ober fet)r allgemeine SBilbung mürbe in

biefen Vereinen nid)t üerbreitet. ©ie ift — nebenbei ein neuer

33emeiS für ben religiös * erbaulichen (£ljara!ter ber Vereine — ftarf

religiös gefärbt, fet)r populär oermäffert, forgfam barauf ange=

fef)en, baß niemanb burdj fie in irgenb meldje ftarfe feelifdje

3n?eifel unb (Erregung geriet. 21ber mie immer btefe 23tfbung

aud) geartet mar, mie menig fie bem 23ilbung8ibeal, aud) bem Arbeiter*

bilbungSibeal mancher nafje fommen mag — ba$ crnftl)afte 5k*

ftreben unb unermüdliche SBemütm, bie 93?itglieber §u btlben unb

geiftig ju förbern, mar mirfltch oor^anben; unb aud) Erfolge finb auf

biefem Arbeitsgebiet errungen morben. Unb barum, ba3 ift ber ^meite

©runbjug jener Vereine ber erften Sßeriobe: fie finb außer relu

fliög'firc^nc^en zugleich aud) 93ilbnng30ereine.

©rft in britter Sinic fann, aber muß man fie auch fokale

SBereine nennen, darauf haben fie Anfprud) nad) ber X^ätigfeit,

bie fie auf bem ©ebiete be3 Staffen- unb UnterftüfcungSmefenä, burdj

itjre <Spar- unb 23aubemüf)ungen u.
f.

m. entfaltet haben. £>ie

tyaben burch ba§ alleä in ber %i)at ihren TOtgliebern famerab*

fd)afttid) beigeftanben in Üftot unb %ob unb haben bamit üiete

male bie fojiale Sage einzelner unter ihnen bauernb ober oorüber*

gehenb gebeffert ober bod) menigftenä über Sföaffer erhalten. Unb

auch Pno $ha*en öon fojialer SBirlung gemefen, baß fie mit

(Srfolg an ber fittlichen Jpebung unb allgemeinen S3ilbung ihrer

SJfitglieber gearbeitet, in ihnen bie fromme eoangelifdje ©efinnuno

gefd)ärft, ba$ SBemußtfein oon bem Abel jeber in Xrcue unb gleiß

8*
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Vollbrachten Arbeit, auch tuenn fie fchlectjt gelohnt unb ungebanft

geblieben fear, genährt, bafj fie gamilienfinn unb eble ßharafter*

bilbung unter ihnen gefötbert haben. <Sie tyaben toirflid) fo^ial Oer*

föhnenb gemirft ttrie ioenig anbre ^ereineen, fojial öerföfjnenb auct)

mie menig Arbeitgeber, inbem fie treulich unb rüfjrenb, mit beutfdjer

eoangelifcf)er Snnigfeit unb QtyxtfÄt aud) ben britten «ßunft it)re£

Programms ju erfüllen fugten, grieben gelten #uifchen fich unb

ihren Arbeitgebern felbft ba
r
too fein griebe eigentlich mehr möglidt)

mar, an bie gute 9J?emung unb eine onftänbige ©efinnung ihrer

Herren unb „23rotgeber" nod) glaubten, felbft too fie hrirflict) nict)t

mel)r ju finben maren, unb imtnerbar ftiK, befdjeiben, bemutig, ent-

fagenb unD gefjorfam blieben. <3o ^aben fie in bcr %i)at fojial

unb oor allem fo§ialoerföf)nenb gettrirft, fie finb — ba3 ift it)r

britter charafteriftifcr)er $ug — nudj roirflidt) fojiale Vereine

getoefen.

Aber feine fo^ialpolitifchen. (Sine eigentlich fojialpolitifc^c

X^ätigfeit in bem ©inne, bafc fie felbftänbig, eigentümlich unb bauemb

(Sinflufj ju üben oerfuctjten auf bie S'leugeftalrung unb 28eiterent=

micflung un(er£ SGBirtfchaftSlebenS §u (fünften itjrer Arbettermitglieber

unb beS ganzen Arbeiterftanbeä überhaupt — eine folcrje Xfjätigfeit

ift bei ihnen in biefer erften Sßeriobe ihrer ©efcrjtdjte nirgenbmo ju

entbecfcn. ©ie mar and) gar nicfjt möglich- ftaju maren fie öiel

abhängig Don ben §errcn, bie auä ^ö^em ©tänben in it)ren $8er=

einen alö „TOtgenoffen" maren. (£3 maren baä bortuiegenb *ßaftoren

unb Oberlehrer, t)öt)ere Beamte unb größere Arbeitgeber, bie un=

gefät)r ben vierten Steil aller SßereinSmttglieber ftellten. Qmax
mieten biefe §erren aus ben fogenannten gebilbeten unb befifcenben

greifen ben Vereinen auct). ©ie unterfrügten fie teils getftig burct)

Vorträge, bie fie ihnen rjielten, teils finanziell burd) mehr ober

meniger t)ol)e SöettragSfummen, bie fie jaulten. Aber im 58ergleitit)

baju ift auc^ Der ©chaben, ben fie ben Vereinen burct) it)re 3u>

gef)örigfeit unb Mitarbeit jufügten, nidt)t gering. £)enn nttit)t alle

leisteten beibeä, SWitgliebfchaft unb Mitarbeit, ganj uneigennüfcig.

SDtondje unter ihnen, namentlich mofjt manche Arbeitgeber unb

SBeamte, fyatten ir)re <pintergebanfen babei, verfolgten auch eigne

giele bamit, oerlangten Oegenbienfte üon ben Arbeitermitgliebern

bafür. Unb biefe beftanben oortuiegenb barin, baft fie als Arbeiter
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fidj nie unbotmäßig unb unjufrieben, nie $u felbftänbig unb

manberluftig feigen, als 2Bäf)lcr aber ber gafyne ifjrer Äanbibaten

folgen, biefen Ünre (Stimmen geben follten. Unb ba bog meift fon*

feroattoe nnb l)ötf)ftenö nationaltiberalc Äanbibaten waren, fo mar

ba$ Opfer ber eignen politifdjen nnb fokalen ©eftnnung unb 93e*

tfjätigung bie ®egenleiftung, bie fie Oon iljren „®enoffen" aus ben

(Soangelifdjen Arbeitervereinen für bie ifmen geleifteten oft nidjt

einmal [cr)r großen $)ienfte f)eifdjten. Unb bie Sßaftoren, bie tt>of)I

ben größten (Stnfluß in ber 50?e^rja^l ber Vereine Ratten, fanben

ba8 ganj felbftoerftänblidj unb gaben it)re ßuftimmung baju. ®e*

Nörten fie bod) jelbft meift biefer fonferbatioen, f)öd)ften$ ber national-

liberalen Sßartei an, Rubelte eä fidj für fie alle bodj ganj erjrlic^

unb uneigennützig um bie Söefömpfung beS iljnen fonfefftonell fcinb*

lidjen ßentrumä unb ber „gotfc unb oaterlanbälofen ©o^ialbemofratie."

©ie fjätten eä auä el)rltd)fter Überzeugung für ganj unmöglid) unb

unerträglidj gehalten, baß it)re Seute au3 ben Arbeitervereinen einem

Äanbibaten biefer Parteien it>re (stimme gaben — um ba3 ju Oer=

fjinbera, roaren fie ja gegrünbet. $>ann aber blieb nadj if)rer SD?ei-

nung gar nidjtö anbreS möglid), al$ baß bie fieute aus ben SBer*

einen öormiegenb fonferoatioen Äaubibaten it)re (Stimmen gaben.

$enn alle Gräfte baran ju fefcen, momöglid) eigne Äanbibaten

aufaufteilen unb auä ben Vereinen eine eigne, felbftänbige Arbeiter*

partei, al£ befonnene SBertreterin ber beutfd)cn Arbeiterintereffen,

ju bilben, baran toagtc man bamatö roof)l nod) nirgenbä im (Srnfte

ju benfen. £a$u fam, baß fidj um biefe $eit, feit ungefäfjr 1884,

bie SBirfungen ber <Stötferfd)en ^Berliner Agitation aud) im SReidje,

namentlich unter ben Sßaftoren, geltenb matten, baß beffen d)riftliä>

ojiale Anfdjauungen unter ifjnen oielfad) ©emeingut unb fojial*

politifdjeS (Evangelium ju werben begannen — unb maä anberä

prebigen biefe benn, als bie engfte SBerfnüpfung aller eoangelifd)-

fojialen S8etf)ätigung mit ber Sftadjt ber großen fonferoatioen Partei?

3)a foUte ba$ §ei( für fie fein; ©tötfer, bie Autorität, t)atte e8 fo

oerfünbtgt; alfo tr)at man barnadj audj in ben rt)einifcr) * njeftfälifc^en

(£oangefiftf>en ArbeiterOereinen jener erften 3eit. Q^av roaf)rte

man fidj babei infofern feine SBemegungSfreüjeit unb Unabhängig*

feit aud) Oon ©töcfer, baß man burdjauS nid)t formell in fein

djriftlidj* fokale« ßagcr einfa^toenfte unb in beffen Partei einfad)
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aufging — barem fyinberte toofyl ebenfo fc^r bie SBergangentjeit

ber Vereine, als bie (Sigenart ber rfjeinifdj * meftfftlifdjen Söer*

fyältniffe überhaupt unb eine gcroiffe ©iferfudjt unter einer 5Tnja^[

füfyrenber *ßerfoncn auf bie eigne, erft müljfam gefd)affne öffentliche

fojiale ^ßofttion; aber ba$ oerfunberte bie tfjatfädfjlidje unb geiftige

9lbt)ängigfeit öon ©törfer unb feinen Sbeen fo toenig toie eine Sir*

beitöoerbmbung im einzelnen gall unb gerabe^u enge perfönltdje

greunbfe^aften Oieler mit ifjm. 2öot)l baä befte Söcifpiel einer

folgen engen SSerbinbung r^etnifdt) - tücftfältfdt)cr Hrbeiteröereinäfüf)rer

mit (Stöder giebt ber befannte Pfarrer Lic. Söeber in 9K.=®labbad),

ber, obrootjl er bie ©elbftänbigfeit ber (£öangelifdjen $lrbeiteroereine

©töcfer gegenüber bis auf ben feurigen £ag ftrengftenS getoatjrt t)at,

bodj jufammen mit einem CEr)riftIic§ ^fojiaten ©töderfdjer garbe in

Carmen ber ßeiter ber fonferoatiuen Söetoegung in ben betben ge*

nannten ^rouinjen unb als foldjer ein engöerbunbner greunb unb

®eftnnung8genoffe ©töderS ift, fo fefjr, bog er neuerbingS felbft in

ben $orftanb ber in granffurt a. 9K. neugegrünbeten d)rift(id)*

fokalen Partei gettmf)lt morben ift. £)ementfpred)enb fjat benn

aud) immer, roenn 2öaf)len ober fonftige öffentliche politifdje STfte

ju üoUjiefjen maren, bie 3Keörja^l ber SDcttglieber jener SBer*

eine bed erften ßeitraumd in 9it)etn(anb unb SSeftfalen fonferbatto,

t)öcr)ften^ einmal, roenn eä gerabe genehm mar, nationalliberal

gerollt. $ltlcä aber bemeift, roaä fdron borf)in fur$ au8ge*

fprocfjen mürbe: bie Vereine jener Qät t)aben nicht bie geringftc

politifd)e ©elbftänbigfeit unb fo^ialpolitifa^e Eigenart entfaltet, ent*

falten tonnen. <Ste finb öielmetyr — oon biefer ©eite auä be=

ixadjtet — ntdjtS tote Slnhängfetbereine bortoiegenb ber

fonferoatioen, fettner ber nationalltberalen gartet, ©enau

ebenfo alfo mie bie a^riftlic^-fojiale Partei ©töderä, nur mit bent

Unterfdnebe, bafj biefe ba$ offen fagte, bie r^einifdt) = tueftfälifet)en

9lrbeiteröereine bagegen ober toenigftenä if)re güljrer eö ängftlid)

aussprechen uermieben.

3u gan§ benfelben (Srgebmffen gelangt man übrigeng aud),

toenn man fid) ben fokalen unb geiftigen S^arafter beä $)retoiertel3

ber SBereinämitgtieber anfielt, ba$ fid) au3 ben Greifen ber foge=

nannten Keinen Seute refrutierte. Syrern Berufe nach toaren eä in

abfteigenber Hnja^l 95erg=, §ütten= unb $agearbeiter, Jpanbtoerte*
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meifter, <panbroerfägefeilen, 83eamte ber unterften 9?angftufen unb

gabrifarbeiter. Aber nur bic roenigften Oon ifynen öerfpürten ettoaä

Suft an ben fojialen gragen Der 3e^- 3Me meiften üon ifjnen

roaren fd)lid)te SWcnfdjen, mit edjtem feften et>angelifd)en 93ergmannä*

glauben, bie jufriebcn maren mit bem befdjeibnen Auöfommen, bog

fie Ratten, <£ fid) burd) ftitte treue Arbeit erhalten unb im übrigen

am liebften 9htfje Dor ben fjeraufeiefyenben politifd^=fo5ialen unb

religiöfen Problemen l)aben mollten. S)a3 alles glaubten fie, unb

gemäß bem Programm, baS biefe fidj gegeben tjatten, aud) mit

9tect)t, in ben (£öangelifdjen Arbetteröereinen ju finben, unb fo

tuaren ober mürben bie meiften biefer Vereine oon felbft

gleid)fam Q\ijl\x<fyt%' unb SBetoatjrungSftätten für alle,

benen eä mitten in bem (Zernage ber roirtf ct)af tlid|en unb

geiftigen Äämöfc unfrer 3^it angft unb bange mar, unb

bie bor if)nen ®cr)ufc unb <3id)erl)eit fugten.

1888 bis ^ur <$egenroart

3n bem feiten 3atraum beginnt ber bisherige Sf)arafter ber

Vereine allmätylid) ju oerblaffen unb einem anbern felbftänbigern,

energifdjern $lafc ju machen, $er Anftofj baju mirb fyaupt*

fädjlict) baburd) gegeben, ba& bie SBeroegung ber (5oangelifd)en

Arbeiteroereine um 1888 oon 9if)einlanb unb SBeftfalen aud) auf

bie übrigen ©ebiete be$ beutfd)en 9ieid)e3 überföringt. $aum ift

ba^u ber Anfang gemacht, fo ge^t bie Ausbreitung aud) rapib oon

ftatten. SBor allem ift bieg ber ungemein rührigen Agitation beS

gütjrerS ber rljrimfd^roeftfälifdjen Vereine, beS Pfarrers Lie. Sßeber

unb feines ©eljilfen, beä SBerbanbSagenten gifd^er, ju banfen. <Sie

f)aben bamalS Satyre fjinburd) unermübüdj forrefoonbiert, gereift,

gerebet, gefdjrieben. Snfolgebeffen gab eS

1889 fdjon 70 Vereine mit runb 20000 SWitgtiebern

1890 140 ff „ 40000

1991 220 „ tf „ 63000

1893 230 „ „ „ 73000

1896 350 ff „ ff 80000

S)iefe Vereine fjaben fid) in ben einzelnen beutfdjen «ßrooinäen

unb äufammenge^örigen ßanbeStetlen 5U ^rooin^ialoerbftnben $u
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fammengefdjloffen. (53 giebt beten gegenwärtig neun an ber Qafyl

Unb $mar ben r^eiitifc§ * tucftfälifc^en f
ber am ftärfften ift f

ben

mtttelrheinifchen, ben an ber ©aar, ben in ber $fat$, bic in

Reffen, Söaben, Württemberg, ttctbeutfct)tanb (Thüringen unb

sßroüina ©achfen) unb Schiebung *Jpolftein. 3n ber öilbung be*

griffen finb ein fcf)lefifcher, ein märfifc^=pommerfcf)er unb einer im

Königreich <Sad)fen. der Raffung beS fädififchen SBerbanbeä

ftetjen burd) bie ©ngigfeit be$ fächfifdjen SBereinSgefefceS befonbre

(Sc^toierigfeiten entgegen, bie aber neuerbingS toenigftenS jum Xeil

übermunben ju fein feinen. Slufjerbem giebt e£ eine grofce ^n^a^l

blüfjenber Vereine im Königreich Skiern, bie aber otelfadj anbern

(£()arafter als bie übrigen ^aben, mef)r ben (Suangelifchen SWanner*

unb Sünglingäoereinen gleichen unb fid) auch Don ben übrigen in

ben anbern beutfd)en £anbeöteilen bi^fjer ftreng abgefdtjloffen hoben.

Unb enblidj finb noch eine ganje 5Injat)( oereinjetter unb ^erftreuter

Vereine bis Königsberg in Dftpreu&en hinauf ju ermähnen, bie ihrer

ifolierten Sage megen feinen SSerbanb bitben ober einem foldjen

angehören tonnen. Slber fie alle finb tt>ie bie einzelnen sprootnaiak

oerbänbe bem ©efamtoerbanbe ber (Suangelifcfjen 5lrbeiteroereine

deutfdjlanbS angefchloffen, ber feit 1890 beftefjt unb feinen ©ifc in

9t^einIanb=9Beftfalen ^at. ©ein SSorftanb fefct fid) jufammen au3

delegierten faft aller <ßrobin$ialoerbänbe unb mirb bon einem $8or*

fifcenben, (Schriftführer unb Kaffterer geleitet, bie atiefamt bem rijeinifdj-

roeftfalifchen SBerbanbe angehören. «Schriftführer ift Pfarrer Lic. SBeber

in 9Jc\- (Glabbach, $8orft$enber mar bisher Pfarrer Söerth in

©chalfe. (£r ift am 24. Januar b. 3- fchnell geftorben, bon allen

(£bangelifd)en ftrbeiterbereinen hoch geehrt unb betrauert. @r mar

ein biebrer, !embeutfcher SWann, fchroeigfam unb bod) rege, marfig,

jäh, aielbemufjt, befonnen unb gerecht, dem $orftanbe jur <5eite

fteht noch ein oefonberS gemähter, boch nW ctH$uthätiger *ßrefc

auSfdjufe. jährlich bei Gelegenheit ber (5bangeIifdHo$talen Äon=

greffe finbet bie delegiertenbetfammlung be8 Oefamtberbanbeä ftatt

3n biefem jroeiten 3citabfchnitt fyat fich nrie bie SBereinä* unb

ÜJfttglieberjahl, fo auch oa^ ®*biet ber praftifdjen 33)ätigfett ber

Vereine erheblich bergröfjert unb bertieft. SRidjt nur, ba§ alle bie

einzelnen Arbeiten, bie borfn'n bei ©djilberung ber erften Qitxt

ber Vereine aufgezählt roerben fonnten, weiter geförbert unb
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auSgebefmt mürben, man ift in biefcr zweiten geit aua) baju

übergegangen, Sugenb- unb Äonfirmanbenfaarfäffen §u grünbcn

Sßanberunterftüfcungen für retfenbc ^Sereinömttgücber ju $af)ten,

Unterrichtöftunbcn in ^Dcutfct), 9ied)nen unb Buchführung, foh>ic

Zur SBeföredjung religtöfer gragen ju Oeranftalten, aE[jär)rCicr) ttrieber*

fe^renbe mehrtägige fokale Äurfe (9tycmtanb=3ßeftfa(en) abzuhalten,

ArbeitebermittlungSftellen unb SßolfSbüreauS einzurichten u.
f. tu.

2Seiterc)in beteiligten fidt) bie Vereine neuerbingd audj an ben ®e=

toerbegerichtöroahlen, an lofalen Sßemcgungen für (Sinfütjrung eines

möglichft ftrengen Ortöftatutö über bie ©onntagSruhe, h)ie überhaupt

immer lebenbiger an bem fommunalen Seben i^reö Drtä jur (£r=

reichung nrirtfcf)aftlid)er unb fojiater Vorteile für bie fleinen Scute.

3n 9f?t)einlanb-2öeftfalen ift e$ im herein mit ben fatf)oltfa>foaia(en

Arbeitervereinen fogar jur SBilbung eineä SBerbanbS c^rtftlidt)er

^Bergleute gefommen, ber ben entfpredjenben fozialbemofratifcf>en

an 3Ritgtteberaat)( bereits überflügelt ^at. Au3 ber einen 3eitunÖr

bie bie SBereine in ber erften *ßeriobe Rotten, finb je$t fed)ö ge-

worben: ber (Sbangelifdje Arbeiterbote in Hattingen, bie (Erfurter

^^riftltd^'fo^iale SBolfSjeitung, bie 333ürttembergifche Arbeiterzeitung,

bie Söabifche Arbeiterzeitung, bie §ilfe unb ber granffurter SBolföbote.

©ne fiebente 3e^run9» oag ©aniburger S8olf#blatt, ift öor furgent

nach mehrjährigem 93efter)en mieber eingegangen
;
aud) bie märfifch=

pommerfchen Vereine haDen em ctllerbingä noch unbebeutenbeS

^Kärtchen, ben 9^orboftbeutfct)en Arbeiterfreunb. $>ie jüngften litte*

rarifchen Unternehmungen für bie SßereinSmitglieber finb bie ©öttinger

^rbeiterbibliothef unb bie rheinifch^eftfälifäe Arbeiterbibliotf>ef,

beibe beftehenb in ßehnpfennigbrofehüren, bie in jmanglofer Leihen*

folge erfcheinen unb fozialpotitifche ober bannt jufammenhängenbe

fragen ju behanbeln fuchen. $)ie (Göttinger ift üon Naumann unb

feinen greunben gegrünbet, im ©egenfafc ju ber Berliner Arbeiter*

bibltothef ber (Sojiaföemofraten, um biefcr ein nach Inhalt unb gorm

gteid)bebeutenbe3 unb nrirfungSbolleS (Gegengewicht %n bieten; bie

rl)einifch=ttjeftfälifche ift gefct)affen nneber im ©egenfafc jur (Göttinger

unb atmet ben (Geift ber güt)rer ber rc)eimfcr)*tt)eftfältfdt)eit Vereine.

9ftit biefer äu&ern geht nun auch eine innere (Sntttricflung unb

Umbilbung ber Vereine §anb in §anb. £ie innere (Sntttritflung

ber rheintfch*roeftfälifchen «ereine ift in erfter fiinie buref) baS
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fett 1888 erfolgte, cor allem feit bem großen Bergarbeiterftreif bon

1889 6etnerfte ftärferejperbortreten her foäialbemorranfdjen Agitation

in jenen 6eiben ^robin^en beranlafct. @3 rief eine jroar attmäfjltcr)

bor ftdt) geljenbe, bod) grünblicrje unb enbgiltige grontoeränberung

ber Beretne t)erbor. $)er (SJegenfafc gegen 9tom trat immer
mef)r jurücf, ber ©egenfafc gegen bie <3ojialbemofratie

immer metjr in ben Borbergrunb. $lm bentlicrjften jeigt

fid) ba$ in ber fdjon oben ermähnten ©rünbung be$ „©eroerf*

bereinS cr)rifttict)er Bergarbeiter", bem foroot)! ebangelifcr)= als fatr)o=

üfct) = fo^iale Sergleute angehören, unb ber gegrünbet roorben ift

unb mädjft unter (5dE|ufc unb tfjatfräfriger Xeilnatjme roie ber

^atr)oIifcl)en r fo audj ber ©bangelifdjen Slrbeiterbereine unb bereit

güfjrer in 9?^ein(anb unb SSeftfalen. $lu3 ben (Srbfeinben, ben

fatfjolifdjen Bergarbeitern, ftnb Bunbeägenoffen geworben, angefidtjtö

ber gemeinfamen h)trtfcr)nftlicr)en Sflöte, ber gemeinfamen Sntereffen,

be£ gemeinfamen neuen geinbeS, ber (So^ialbemofratie. 2lHerbing$

fommt ber ©egenfafc gegen biefe erft ganj neuerbingä ju fo

ttjatfräftigem unb jielbemufjtem $lu3brucf roie in ber ©rünbiyig

beö Berbanbö cr)riftltcr)cr Bergarbeiter. 9^odt) §u Anfang biefer

^roeiten $dt begnügte man ftdj in ben (Sbangelifdfjen Arbeiter-

bereinen meift bamit, gegen fie, bie (So^ialbemofraten, einfach

proteftieren. SDfan lehnte mit Sfadjbrucf unb (Sntrüftung alles ab,

roaS irgenbroie mit «Sojialbemofratie aufammenljing, unb gab fid) roof)t

mcfjt einmat red)t bie 9Wür)e, bie ©rünbe ü)reS raffen 2öadfj§tum3

unb bie Urfad^en, bie fie ju bem gemacht haben, mag fie je$t ift,

ju berftefjen, gefdjroeige bie Sßat)r^eiten in ihrem ©tjftem unb in

ihrer $lr6eit, beren fie tf)atfäd)ßdj Diele i)at, anjuerfennen. W>et

biefeä blojjje Sßroteftieren unb Verneinen mar fdfjon 1889 JU lang*

meilig unb unausführbar. $)ie Berührungen ber Vereine unb ü)ret

DJfttglieber mit fo^ialbemofratifc^en Bereinen unb „©enoffen" mürben

immer häufiger, ber @f|rget§, bei biefen Berührungen unb 2lu3-

einanberfefcungen mit ihnen ihren 9ttann ^u fter)en, ber (Eifer, e§

in roirfücrjer 2lrbeiterfreunblid£)feit unb 5lrbeitert)ilfe ihnen toomöglict}

überjutl)un, mürbe immer ftörfer unb alles brängte bie Bereine

ganj bon felbft ju immer eingehenberer Befchäfttgung mit atter^anb

fokalen Sbeen, jur SluffteHung pofitiber fojialer ©ebanfen unb
gorberungen. (Sie blieben freilief) babei ebenfo borftdfjtig mie uns
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fetöftänbig. $u ^nem eignen Programm fam e£ in ifjren Greifen

nidjt. $>a8 Söeroufjtfein, Slrbeiterintereffen ttrirffam nur burd)

beiterunterftüfcung unb Slrbeiterorgantfationen oertreten ju tonnen,

fam nidjt red)t ^um Surcfjbrud) ; bie Hoffnung auf bie §ilfe mäd>
tiger greunbe au3 ben työfyern unb f)öd)ften Greifen unb bie SRücf-

fidjt auf beren SBünfdje unb politifcfje Sßorftetlungen blieben ju

ftarf ; bie (Srfenntniä be3 ttrirtfcf)aftlid)en Sebenö unb [einer treiben=

ben Gräfte würbe nidjt grünblid) unb umfaffenb genug. 2)aS aüe£

lähmte natürlid) ben $)rang unb fyinberte ben Übergang ju eignen

fetbftänbigen eöangelifd)= fokalen gorberungen für bie ©enoffen in

ben (Sbangelifdjen Arbeitervereinen, <So gewöhnte man fid) fdjftefjlid),

ben Sntjalt ber faiferlicfyen <So$ia(reform für bie 3nbuftrie=

arbeiter, bie üblichen §anbn>erferforberungen ber fonferöartoen

Sßartei, Snnung^^mang unb $efäfyigungänad)roei3 für bie SSer=

einSmitgtieber au$ <panbmerferfreifen unb baneben nod) aller*

f)anb mtfb antifemitifd)e ober fonftige aus lofalen SBerfyäftniffen ober

Anregungen einzelner Sßerfönlidjfetten entftanbne, oft redjt eigene

tümlidje fokale ©ebanfen als bie fokale ^ßofition ber Vereine 9?r)ein-

tanb3 unb 2öeftfalen3 anjufefyen unb ^u oertreten. 3m übrigen

blieb ber (SJeift, bad „fo^iatoerföffnenbe" Sßrinjü) ber Vereine, ber

alte, it)re öffentliche (Stellung bie alte, blieben itjre gü^rer bie alten.

2>iefe toaren, ttrie ba£ SBorftetjenbe beroetft, momögltd) nod) met)r

in baS gatjrttmffer <3töcferfd)er ®ebanfen unb ©töcferfdjer «ßolitif

geraten; ir)re fojialpoIitifd)en ©ebanfen beeften fid) mit ben feinen

nod) mef>r, nod) auägefprodmer mie in ber erften Qeit ber 93er*

eine — fie Ratten fid) mit einem Sorte baä fonferoatiüe

^ßrtnjip ber eoangelifd)*foäialen (Strömung eben aud) ju

eigen gemacht, baS Xobt formuliert unb ©törfer jur poli*

tifdjen ©eftaltung gebracht fjatte. €>ie maren in ber eöangelifdV

jovialen ©efamtbemegung einfad) ba$ Sßenbant ju ben ©töcferfdjen

(5J)rift(icr)'fojialen geworben. 2Ba3 ©törfer für biefe mar, mar unb

ift Lic Söeber für jene. $ie Söebeutung ber ganzen innern

Söanblung biefer rt)einifc% * roeftfcilifcl)en Vereine in biefer ganzen

3eit liegt betnnadj allein barin, baf3 fie nidjt mefjr öor*

tpiegenb fonfeffionell*religiöfe, fonbern nun oormiegenb

religiö3*foätalc, eben eoangelifd)* fokale Vereine ge=

roorben finb. 5>er religiöfe ©eift ift ifjnen aud) in biefer Reiten
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3eit gleid) ftarf geblieben. 5tber et fudjt fein fyauptfädjlidjfteS

93ett)ätigungSfelb nic^t mef)r im ©egenfafc gegen SRom unb in fetnb*

lieber Äonfurrenj mit ben fattyoIifdHojialen Vereinen, fonbern in

bem ©intreten für bie retigiöö - fttttidt)eit (Hilter gegen bie fie be*

fdmpfenbe ©ojialbemofratie unb in ber (Sinfefcung ber in ifjnen

liegenben Sfraft auf bem ©ebiete beS öfferttli^ ^ itiirtfc^aftü^en

Sebent fünften ber Keinen Seute. OTerbingS eben gemäß if)rem

eignen alten Sbeal, in burdjauS fojialüerfö^nenbem ©inne, unb

gemäß bem aeeeptierten ©töderfd)en Sbeal in jroar nidjt offizieller,

aber bod) tfjatfädjudjer, mef)r ober roeniger ftarfer 9lnlet)nung an

bie fokale "X^ätigfeit ber fonferuattoen Partei.

©anj biefelbe ober bod) menigftenS eine fefyr äfjnlidie (£nt*

nndlung nahmen Übrigend in biefer jroeiten Qät unb fjaben nod)

t)eute bie Vereine in ber $fat$, im ÄÖnigreid) ©adjfen unb in ber

*ßrobinj ©djlefien.

$ie SKe^a^l ber übrigen Vereine aber, namentlid) im mittel -

rfjeinifcfjen, mürttembergifcfyen unb babifdjen SBerbanbe, ent=

roidelten ftdj oon bornfjerein rabifalcr unb legten gletdt) oon $ln=

fang ifjreö SBeftefjenS an baS ©cfyroergeroidjt auf bie fojtale Stufgabe,

bor bie fie fiel) gefteßt fa^en. 3)aS mar freiließ fein befonbreS

SBerbienft bon ifmen, fonbern einfad) 3roQll9 oer Stotroenbigfeit.

Denn ba fie in borttriegenb ober rein proteftantifdjen ®egenben

entftanben, fo fiel für fie ber fonfefftoneÜe ©egenfafc gegen 9Rom gan^

bon felbft weg, unb eS blieb if)nen gar feine anbre Aufgabe als

bie fojiate. Snfolgebeffen traten aber aud) gleich anfangs bielfadj

anberS geartete Naturen als SWitgtieber in bie Vereine ein unb als

güf)rer an beren ©pi£e. (SS roaren roeniger als in ben bisher ge*

nannten Sßrobinjen üftitglieber aus ben fogenannten f)öf)em (Stäuben

unb mef>r als früher roirflidje fogenannte Keine Seute. Unb biefe

fudjten roenigftenS in bebeutenb größerer Slnjafil als borfjer in ben

Vereinen nic^t bloß eine 3UPU^^ 5 uno ©djufcftfttte bor bem fie

erbrüdenben fo$iaten Problem, fonbern gerabe bie geeignete ©teile,

roo fie ifjm gemetnfc^aftlicr) juteibe gefjen unb fidj mit u)m nüdj*

tern, flar, grünblidj befdjäftigen fonnten. 2)te 9Äitarbeit an ben

fojiaten kämpfen ber geit, an ber ©rringung befferer 33erf)älnriffe

für ben fleinen SÄann lag biefen Vereinen gleich oon bornf)erein

minbeftenS ebenfo fer)r am §erjen, toie bie Sßa^rung unb SBefrie*
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bigung it)rer retigiöfen Söcbürfniffc. 2lud) btefeS mürbe oon it)nen

in ben Vereinen gan$ felbftoerftänblid) gefugt. Aber es mar

nidjt ba£ allein AuSfchtaggebenbe. ©ie glaubten aug(eid) an ba3

Sbeal unb an bie Verpflichtung, ba8 (£t)riftentum unb feine Gräfte,

üor allem feine Äraft ber 9Md)ftenIiebe, §ur entfdjeibenben 3Jcad)t

aud) im SBirtfc^aftSleben §u machen, fie maren atfo g(eid) üon §tn*

fang an mehr eigentliche unb beroufcte (Soangelifch-fojiale a(3 bie

SD^itglieber ber Vereine ber erften Qext, bie ba§ anfangs nad) ben

Verhältniffen, in benen fie maren, gar md)t fein fonnten unb e3

erft in ber jmetten 3^ aßmä^lig mürben. 3)ie Ablehnung ber

(So^ialbemofratie alä unpatriotifd), unchriftlidj unb unprafttfd)

teilten fie jebodj ganj unb öon öornherein mit ben altem Ver*

einen, freilief) nicht aud) bie etma3 gro&e ^ochfehäfcung ber £tlfe

Don greunben ober gar (Sfjrenmitgliebern auä ben t)ö^ern ©tftnben,

beren Sftitarbeit fie nur unter 3Sat)rung tt)rer politifchen <5e(b*

ftänbigfeit unb fokalen Unabhängigkeit banfenb annahmen. 2)ie

golge baöon mar, bafc in biefen Vereinen ba3 fonferoatioe $rinjip

gar nid}t ober nur fdjroad) §ur (Geltung fam, bagegen bie pro*

Ietarifdr)en Neigungen ber d)riftlid) ; foäialen Arbeiterpartei

üon 1878 ganj üon felbft mieber aufmachten unb, menn
audt) nic^t au3gefprod)en, bod) tt)atfcicr)üch bie lefcte ^rieb*

fraft für bie Arbeit unb SBeiterentmicf lung ber Vereine

mürben. £>a$ ^meite sßrinjip ber eoangelifd)=fostaIen Ve=

megung Don $obt unb ©töcfer her, baS proletarifdje fteht

r)ier, in biefen Vereinen, um baö 3>at)r 1890 oon neuem

eigenfräftig, eigenartig, immer erftarfenb, mieber auf.

Unb mie bie Sttitglieberart, fo mar auch baö gührermateriat

biefer jungen Vereine ber ^meiten 3^ 3U einem großen Xeil

anberä geartet als in ben älteren Vereinen. (53 maren atlerbingS

äumeift auch ®eiftlid^e. Aber fie gehörten faft burdjtoeg einer

jungem Generation an als bie güljrer ber äftern Vereine. ($3

maren meift ßeute, bie ihre 3ugenb = unb ©tubienjahre nad; bem

großen Kriege, in ber Qät De$ nnrtfchaftlidjen Auffcrjroungö unb

Sftebergangä ber fiebjiger 3at)re unb ber beginnenben faiferlicrjen

©o^iafreform anfangt ber achtziger Sahre gehabt, bie atö ©tubenten

©töcfer jauchjenb gu güfjen gefeffen hatten, unb in ben igörfälen

nationalöfonomifcher ^ßrofefforen, eines Sßagner, 9^ofcr)er u. a.,
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regelmäßige ©äfte geroefen maren, Seute, bie auch bie ßitteratur

bet (So^ialbemofraten nicht nur fernten gelernt, fonbern mit

unparteiifchen klugen gelefen hatten, Seute oor allein, bie fief) nact)

ihrem ganzen (SntttricflungSgange feiner ber überlieferten Parteien,

auch nicf)t ber fonferöattoen, anschließen öermocrjten, befto mef)r

aber bie einzige glü()enbe <3ehnfud)t Ratten, mit aller ihnen $u

(Gebote ftehenben Äraft ben (Seift beS (SfyriftentumS , ber 6^riften=

liebe 51t ©unften aller ©ebrüeften, ohne 9iücfficr)t auf anbre

©röfjcn, jur (Geltung unb %ux Söirfung ju bringen. $luch in

ihnen alfo gärte, glühte, flammte bie ^roletarifche 9c*ei=

gung, baä proletarif cr)e eüangelifd^=fogiate Sßrinjip au3

ber $iefe if)re£ praftifctj^religiöfen ßebenä ganj üon felbft

auf unb begegnete fict) üielfact) auf falbem SCßege mit

benfelben Neigungen unb Stenbenjen aus ber ättitte ber

neuen Vereine felbft. <3o mürben fie gan§ oon felbft auch

bereu gührer, buref) benfelben ©eift unb biefetben ®runbgefinnung

mit ber HJiefjrgafjl ihrer ÜKitglieber öerbunben.

SKatürlich l)üteten fict) biefe gütyrer, itjre Vereine irgenb einer

ber politifdjen Parteien, auch nicr)t ber fonferöattoen ober fojialbemo=

rratifc^en, jujufüljren. SBtelmefn: müßten fie ftet) ernftlicr) unb ehrlich,

ihnen eine felbftänbige, junäc^ft freiließ üö'Hig unpotitifche, aber buref)

unb buref) fojiafyolitifche Stellung unb ©ebanfentoelt ju fcfjaffen.

S3ei ber ^iemlict) lürfen^aften fojialpolitifctjen (Schulung aber, bie

fie als Geologen, mit einer oft fet)r ftarfen Saft ber üblichen

9lmt3gefchäfte überhäuft, natürlich nur haben fonnten, gelang baS

freiließ- nict)t in irgenbnne oottenbeter SBeife, fonbern fie Oerfolgten

in ihren Vereinen an fojialen Seftrebungen aufeer ben fdjon

genannten praftifcf); fokalen Arbeiten gerabe bie fojiafyolitifdjen

(Sinjelgebanfen , auf bie jeber einzelne üon ihnen burch feine (Snt*

micflung unb Eigenart jufälltg geführt roorben mar. <3o fam

unter biefer gü^rerfct)aft ein bunteä ©emifer) fokaler unb politifdjer

Hnfcrjauungen §ufammen unb 511m SluSbrucf, baS ebenfalls einem

einheitlichen unb ooUftänbigen fojialpolitifdjen Programm auet)

noch nicht oon ferne ähnlich fah, baS aber bodj menigftenä einige

einheitliche ©runbgebanfen hatte. Unb biefe f)kfcn: Sßeue, ebenfo

befonnene roie unbebingte unb auSfchliefeliche SSertrerung ber

Sntereffen ber Arbeiter, Slmuenbung ber djrifttich Sittlichen ©runb=
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ibeett ber SRächftenlicbe imb ®erechtigfeit auf bie Verfahrenen nrirt=

fchaftlichen Einrichtungen her ©egenroart $ocd& beren allmählicher

Umbtlbung nach biefen ®runbibeen, unb Unabhängigkeit ber SBer=

eine üon allen überlieferten politifdjen Parteien, namentlich aud)

ber fonferoatiben Sßartei.

(£ö ift Rar, bafj biefe jungem gührer im Saufe ber 3af)re,

bei ben immer häufiger roerbenben gegenfeitigen Berührungen inner*

halb beö ©efamtöerbanbeä, ju ben ältern güt)rern au3 ber erftcn

3eit ber SSereine in ernften ®egenjafc treten mußten. Unb ob*

tt)of)l fich beibe ©ruppen lange, ehrlich unb aufrichtig bemühten,

ben (Segenfatj ju ignorieren, ^u überbrücfen, auSjugteidjen, blieb

er boch, ttmtf)3 er oon 3af)r 51t Sa(;r nur größer. (53 mar eben

fein perfönlid)er — bann märe er in biefem Steife fidjer balb be-

feitigt geroefen — , fonbern ein prinzipieller. ES ftanben fich

fonferüatioe eoangelifch^fojiale ^rin^ip unb baS proleta*

rifche eüangelifch'fojiale ^ßringip fdt)arf unb mit bem beiber=

f eitigen Anfprucf) auf alleinige ©iltigfeit gegenüber. $)a£

Unheil, ba£ Xobt unb <Stöder einft über bie chriftlich=fojiale Partei

heraufbefdjtooren Ratten, nun brad) e3 auc*j *n DaS ®ef)ege ber eoange-

lifchen Arbeitervereine ein unb zeitigte feine grüd)te. Smmer hef-

tiger marb ba$ drangen ber „jungen" auf (Schaffung eines ein-

heitlichen arbeiterparteilichen fojialpolitifchen Programms aller

efcangelifdjen Arbeitervereine, immer ftärfer bie gorberung nach

thatfächlicher Unabhängigfeit ber Vereine Von allen beftehenben

Parteien, nach Entttrirflung ju einer Art felbftänbiger Arbeiterpartei

hin. Unb bementfprechenb immer argmöhnifd)er, ablehnenber marb

bie Spaltung ber „Gilten" gegen biefe gorberungen ber „jungen", bie

fie ihrer ganzen Sßergangenheit nach 9at IUC^ aufnehmen unb teilen

tonnten. 8m Sat)re 1892 erreichte biefer ®egenfafc feine t)ödt)fte

(Spannung. $)ie beiben güfjrergruppen ftanben fich, getragen Don

ber ©nmpathie ihrer Vereine, fchroff gegenüber, bie „Alten"

geführt oom Lic. SSkber, bie „Hungen" geführt oon Pfarrer Sftau*

mann in granffurt a. 9Jc\ Eine (Spaltung fcbien unausbleiblich unb

ganj nahe beoorftehenb. $>a mürbe fie noch einmal üerl)inbert burch

bie Annahme eines SompromifjprogrammS, baS im grühjahr 1893

in ©erlin ronhrenb beS vierten eOangelifch^fo^ialen SongrcffeS 51t

ftanbe fam. ©eibe (Gruppen hatten im §inblicf auf bie gemein^
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fame ©adje, auf bie nod) hnmer üorfjanbnen mächtigen gemeinfamen

3krüf)rungSpunfte unb auf bie Unentbef)rlid)feit beS ©efamtoerbanbeS

grofje Opfer gebracht unb fid) auf bieS Programm geeinigt @S

füf)rt ben etroaS meitfcfymeiftgen Xitel: (Srunblinien für ein etoan-

gelifcfHoaialeS Programm als Anwalt für Vorträge unb $iSfufftonen

in ben ebangelifdjen Arbeitervereinen, unb lautet, mit einem 3ln=

f)ängfel, bem Jogenannten Arbeitsprogramm, mörtlidj mie folgt:

A. ©runblinien für ein eoangeltfd) * fogialeS Programm als

Slnfjalt für Vortrage unb 2)tSfuffionen in ben <§t>angelifd)en

Slrbeiteroereinen

SBir ftefjen auf bem ©runbe beS eoangelifa)en GbriftentumS. SBir be*

fämpfen bamm bie materialifrifebe SBeltanfcbauung, wie fte fomobl au ben

SluSgangSpunften als ju ben 3lgitation§mitteIn ber ©ojialbemofraten gebort,

aber aud) bie Slnftdjt, bafj baS Sljuftentum eS auSfdjlie&lid) mit bem Qen-

feitS su tbun fabe. 2)aS 3«l unfrer Slrbeit feljen mir oielmefjr in ber <5nt*

faltung fetner meltemeuernben Äräfte in bem SBirtfdjaftSleben ber ©egen=

wart. SBir fmb ber Überzeugung, ba{$ biefeS 3iel nid^t fdjon erreidjt merben

fann burdj eine nur jufällige SBerfnüpfung oon allerf>anb djriftlidjen unb

fokalen ©ebanfen, fonberu allein burdj eine organifdje, gefd)td)tlid) vermittelte

Umgeftaltung unfrer 23erf)ältniffe gemäfj ben im (Soangelium entfjaltnen unb

barauS $u entnricfelnben ftttlidjcn Qbeen. 3n biefen finben mir aud) ben

unoerrüefbaren 9ttafeftab rücfljaltlofer Äritif an ben heutigen 3"ftanben, mie

fraftoolle #anbf)aben, um beftimmte 9?euorganifationen im mirtfcbaftlicben

fieben au förbern. SBir werben barnad) ftreben, bafe bie Drganifationen bei

ifjrer 2>urd)fül)rung in gleichem 3Jla§e ftttlidj erjie^erifd) roirfen, mie tedjmfd)

leiftungSfäbig unb für alle beteiligten nad) bem 2Ka§e irjrer Seiftung roirt=

fdjaftlid) rentabel fmb. SBir oermeiben eS, unfre ftorberungen auS irgenb

einer einzelnen nationalöfonomifdjen Iljeorie berguleiten. dagegen erfennen

mir eine unfrer Hauptaufgaben barin, unfre O^cunbe ooUftänbig unb vor-

urteilslos über bie fdjroebenben rotrtfdjaftlicben Probleme aufauflärett SBir

erblicfen in ber mad)fenben Äonjentration beS Kapitals in menigen £>änben

einen ferneren roirtfdjaftltdjen Übelftanb, mir forbem bafjer oom (Staate,

ba§ er biefelbe nidjt beförbere, fonbern ir)r auf alle gefe^lidje SBetfe entgegen*

nrirfe, aud) auf bem SBege ber Steuergefeögebung. Unfre Uberlingen
merben mir formulieren oon ftaU ju %aU, nad) bem 3tta§e ber madjfenben

miffcnfdjaftlicficn ©rfenntniS beS SBirtfcbaftSleben*. 3ur 8«t fteOen tüir im

einzelnen folgenbe auf:

I. $ür ben ©rofebetrieb:

SBir erfennen bie Ijauptfädjlid) burd) bie $ortfd)ritte ber Xedjnif t)ert>or=

gerufne @ro§inbufrrie als rotrtfdjaftltdje ÜWotmenbtgfeit an, balten e§ aber

für unfre $flid)t, bie im ©ro&betrieb befdjäftigten Arbeiter tm ©treben nad)
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(Srfjöbung unb SSerebehmg ibrer ßeben§bal*ung, um größere öfortoittifrfjc

©idberbeit unb bcn ©djufc ifjrer perfönlicben ©üter in ßeben imb ©efunbbeit,

©ittlid)feit unb Familienleben ju unterftüfcen.

2113 ©tärhmgämtttel feben wir an:

1. bie btebertge ftaatlidje Slrbeiteroerficbenmg , beren SBereinfadjung unb

5lu8bebnung nur roünfcben;

2. bie bisherige ftaatlicbe 2lrbetterfd)ufcgefefcgebung , beren SluSgeftaltung

roir forbern in 93ejug auf:

a) angemcffene Äürjung ber Arbeitzeit (üttarimalarbeitötag),

b) ©infübrnng einer ©onntagärube von minbeftenS 36 ©tunben,

c) gcfunbe Arbcitäräume,

d) einfdjränfung aller bem Familienleben, ber ©cfunbtjeit unb ©ttt;

Iidjfeit fcbäblicber grauen« unb Äinberarbeit,

e) Verbot ber Nachtarbeit aufjer für foldje ^nbuftrtcaroeige, bie iljrer

Natur nad) ober au3 ©rünben ber öffentlichen SBoblfabrt einen

fortlaufenben betrieb nötig machen;

3. bie @infu^rung obligatorifdjcr Fad)gcnoffenfd)aften , bejro. gefefclid) am
erfannier ©eroerffdjaften

;

4. bie ©idjerbett be§ ooflen Äoalition3red)t3 ber Arbeiter;

5. bie (Sinfübrung oon Arbeiteroertretungen ober Älteftenfoflegien in ben

einzelnen Fobrifen;

6. bie Umgeftaltung ber Staatsbetriebe in ÜJtufterbetriebc bei ©eroäbrleiftung

ber ooflen perfönlidjen F«ibeit ber Arbeiter unb Slngeftellten.

II. Für ben Äleinbetrieb foroie $anbel unb ©eroerbe:

2Bir fmb ntd)t ber SReinung, ba§ ber gefamte Kleinbetrieb betn Unter*

gange oerfallen ift. SBir treten baber für ibn ein, fotoeit er fid) bureb 2ln=

fä&e energifeber ©elbftbilfe al§ lebensfähig erroeift. Sir forbern:

1. für baS ftanbroerf bie (Sinfübrung einer forporatioen Drganifation unb

bie ©egrünbung unb F°rberung genoffenfcbaftlidjer Sereinigungen;

2. für ben reblicben $anbel unb ©croerbebetrieb ©djufc bureb Eefcbränfung

unb Seaufftcbtigung be§ $aufierbanbel3 unb ber 5lbsal)lung§gefcbäfte,

foroie burd) üBcfeitigung ber Söanberlagcr unb Scbleuberbajare;

3. eine SBörfenorbnung , bureb bie afle *Börfengefd)äfte foroeit als möglid)

roirffamer ftaatlid)er Mufftcbt unterftellt roerben, unb bureb bie bcfonberS

bem ÜJlifjbraud) ber $eitgefd)äfte als ©pielgefd)äftc, namentlicb in ben

für bie SJotfSernäbrung roidjttgen Artifeln entgegengetreten roirb.

B. Arbeitsprogramm für bie (Soangelifdjen Slrbeiteroereine

1. 2>ie Vereine fud)en bie religiöfc, geiftige unb ftttlicbe 99ilbung tfjrer Ü7cii=

glieber $u beben.

2. 2)ie Vereine förbern mit aüer Äraft bie Anbänglidjfett an Äaifer unb

Neid), Fürft unb Saterland
©öljre, Die eoanatliTd>»fojiate »eloeguitfl <J
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3. 2>te Vereine fudjen mil aflcn Äräften ba§ Familienleben $u förbern, an

beffen gottgewollter Drbnung fte feftfjalten. <5ie treten barum nad)-

brücflid) für ©djaffung au§reid)enb gro&er, freunblidjer, gefunber unb

billiger 2Bof)mmgen ein. Sie fjoffen inäbefonbre bie Unterfrmiung oon

2Irbeiterbaugenoffenfd)aften burd) bie 9Jlittel beS (Staate, ber Kommunen
unb reid)er Äirdjengemeinben.

4. 3)ie Vereine nehmen fid) aud) ber jeitroeiligen roirtfdjaftlidjen 9totftänbe

if)rer 2Kitglieber an burd) (Stnfüfyrung oon 2)arlel)n3faffen, Unterftü^ungä-

faffen in Äranfi)eit§- unb ©terbefätlen, 9lrbeit3nad)roetfung, 9lrbeU3Iofen-

nerftajerung u. f. ro. $)iefe 6inrid)tungen roerben möglidjft von Arbeitern

felbft geleitet unb follen augleid) al3 Littel bienen, fte in tljrem rotrt-

fd)aftlid)en Urteil ju faulen.

5. ©ie roollen eine eble ©efelligteit unb treue Äamerabfdjaft unter ifjren

üJtitgliebern pflegen.

$)a3 ©an^e verfällt alfo, nrie man fief)t, in brei Seile: in

einen theoretifcfjen Seil, ber ba8 allgemeine eüangeltfcfHoäiale

^ßrinjip ber Vereine feftlegt, in einen fo^ialpolttifcrjen Seil, beffen

Snfyalt nur burd) gorberung an ben <Btaat unb Beteiligung am
parlamentarifd)en £eben burcrjgefefct werben fann, unb einen fo^tat-

praftifdjen Seil, baö „ Arbeitsprogramm, " beffen Qkk aflein fcr)on

burd) praftifetjfo^iale Shätigteit ber Vereine felbft erreichbar finb.

$)er prinzipielle Seil ftellt ^unäctjft ben AuSgangSpunft aller

eöangeltfcr)4osialen ©ebanfem unb ßiebeäarbeit feft, ba§ eüangelifcr)e

6r)riftentum. 2>iefc3 ift SBerteibigungäobjeft unb Söaffe zugleich im

Äampfe gegen bie cr)riftentumfcinbltcr)e, matertalifttfer) gerichtete

(©ojialbemofratie, gegen bie eä bie ganje Belegung ber eoange=

lifd)en Arbeitervereine fdjarf unb grünblict) abgrenzt. 2)ann aber

nrirb baäfelbe eoangelifche 6r)riftentum auch a^ rettenbe, au&
fcfjlaggebenbe 2eben3macr)t auf bem ©ebiete beä roirtfcr)aftlicr)en

Sebent proflamiert, bie $u uerwirflichen unb jur öfonomifdjcn @r=

fd)einung 51t bringen bie Vereine berufen roerben. $>ie$ allein,

nichts anbreS, foll oon nun an für fie alle bie eigentliche pofitibe

Arbeit fein. ÄonfefftoneUe ober gar erbauliche SBeftrebungen finb

bamit für immer oon ihnen abgenriefen. (Sie gehören ber $Ber=

gangenl)eit an. (Shriftltdje ©efinnung unb perfönliche grömmigfeit

ift unb bleibt jmar bie felbftberftänblidje $8orau£fe§ung 511m @tn=

tritt in bie Vereine, aber fte als (Selbftäroecf in ihnen bcfonberS ju

pflegen, ift nicht mehr bie Aufgabe. (Sobann nrirb ber Söerfucr) ge=

macht, auch Den ^e9 5U S^igen, auf bem man ftd) ungefähr bieje
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„Entfaltung ber Weitemeuemben Gräfte beä (Sljriftentumä im Söirt^

fdjaftSleben ber ©egenmart" benft Wxt SRedjt wirb f)ier jeber re=

ligiö$ = fo^iatc 2)ilettantiömu£, jeber ^erfud), fleine, zufällig auf*

gelefene atfittelct)en atö baö (Soangelifdj'^oäiate l)iuäiiftellen, jurücf=

gewiefen, eine organifdje (Seftaltung beä SßirtfdjaftälebenS nad) ben

Sbeen ber SRädjftenliebe nnb ®ered)tigfctt geforbeit

9Kit biefer gorberung fommt ein neuer prinzipieller ©efidjtä*

ounft in bie eüangelifd) = fokale Bewegung, bie Weber Xobt nod)

©törfer oorr)er gefjabt fjaben. £obt t)atte befanntlict), befonberä burd)

bie get)ler, bie er ftct) babei jn fdjulben fommen liejj, nad)brüdlid)ft

nnb unoergefjlid) auf bie tjeilige ©djrift als baä Sluägangägebiet oller

cuangclifd^ ^ fo^ialen Arbeit lungewiefen, ofjne freiließ aud) nur einen

richtigen 2öeg öon if)m auö in bie SßrarjS au geigen. (£rft ©tötfer

datte it)n in biefem fünfte auf baä glütflidjfte ergänzt: ben 3n*

begriff oder ftttlidjen Gräfte be3 (£uangelium3 wollte er burd) feine

Bewegung jum Gemeingut aller im 2Birtfct)aftöIeben ber Nation

beteiligten machen unb bamit biefcä felbft gemtffermafjen in eine etf)ifcf)c

2(tmofpl)äre IjineinfteHen. £>ier nun wirb nod) ein weiterer (Schritt

borwärte getfjan. Sftidjt nur für bie *ßerfonen beä wirtfdjaftlidjen

©etriebeS, aud) für bicfeS felbft fotlen jene fittlidjen 3been bireft

unb auSfcfjliefjlid) mafjgebenb, bebingenb, fdjöpfcrifdj wirffam fein.

9üd^t blojj bie Sttenfdjen foHen aus bem ©etfte be3 (Soangeliumä

f)erau$ geboren Werben, fonbern aud) bie öffentlich =mirtfcl)aftlid)en

Einrichtungen. 2tfan glaubt an bie 9)?öglid)fett, allein au3 ben

(Sittenforberungen be3 (£oangeliumä Ijerauö bauernb $u eigen*

tümltcrjen, ct)ararteriftifc^cn, Don allen anbern unterfd)iebnen unb

mef)r al$ ade anbern fegen£reict)en öfouoinifdjen Organifationen

gelangen, alfo eine Slrt eoangelifdjer Söirtfdjaftötfjeorie nnb SSirt^

fdjaftöprarte (Raffen 511 fönnen. S)aS liegt beutlid) in ben SBorten:

„3n ben fittlid)en Sbeen beö (£l)riftentnm3 finben wir . . . .

frafroofle §anbfjaben, um beftimmte 9ceuorgani(arionen im Wirt*

fc§aftlid)en fieben ju forbern, bie .... in gletdjem ÜERajje fitttidj

er^ie^erifd) mirfen, tect)nifcr) leiftung^fäljig unb für alle beteiligten

nac§ bem SJcage i()rcr Ceiftungen wirtftfjaftlid) rentabel ftnb."

tlber fo originell biefer ©ebanfe ift, fo unmöglid), unburdjfüfjrbar

ift er. S)a3 jeigt fd)on bie $f)atfadje, ba& baäfelbe Programm, baö

it>n ^um erftenmale feft formuliert auäfprid)t, nidjt ben gertngften

9*

-
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Sßerfud) macht, ilm zur Slmuenbung unb Durchführung ju bringen:

feine ber ©tnjetforbenmgen bet nadjfolgenben jtuei ^ßrogrammteile ift

auS biefem neuen, angeblich alles bebingen follenben ©efidjtSpunft

entmitfelt unb ermachfen; unb niemals in ben brei fahren, feitbem

ber ©ebanfe neu proflamiert ift, ift and) nur ein emftfitf)er SBerfudj

gemadjt morben, biefe fiütfe beS SßrogrammS, toenn aud) nur ju=

näcr)ft prtoattm auszufüllen. (Sinfad), roeil fie nicht auszufüllen ift,

roeil eS thatfäd)lich feine eigne befonbre, birefte Sörücfe üon ber

©phäre beS ©ittlid)=religiöfen ju bem (Gebiete beS SBtrtfchaftlidhen

giebt, roeil fid) nie fittlidje ©ebanfen unmittelbar in ihnen ent=

fpredjenbe eigentümliche roirtfchaftlid)e ©ebilbe umfejen laffen. ©o
bebeutet bieS neue Prinzip in Sßirflidjfeit feinen gortfdjritt, fon*

bem einen gef)ler, einen 9?ütffall in bie ßeit bor ©töcfer, ber allein

bie richtige Sßofttton in biefem galle eingenommen t)at, eine föe*

miniö^enj an Xobt, bem eS $max nid)t entftammt, aber mit beffen

Srrtum, bafe bie fojialbemofratifc^en gorberungen bireft göttliche

2Bat)rt)eiten enthielten, eS eng Derroanbt ift. ©lürflidjermeife roirb

biefer prinzipielle Jehler beS Programms burdt) üiete SBorjüge einiger-

maßen roieber ausgeglichen, ©o befonberS burd) bie greifjeit ber

föritif, bie an ben wirtfd)aftltcf)en 3uftönben §u üben gerabeju zur

Pflicht gemad)t roirb, foroie burd) bie Aufgabe, bie gefteflt nrirb,

oollfte oorurteilSlofefte Offenheit über baS Siefen unb bie 3uftänbe

beS heutigen SSHrtfchaftSlebenS gegenüber ben „greunben," alfo ben

SJfttgliebern, nnb öor allen ben Slrbeitermttgtiebern ber Vereine

malten 511 laffen. Damit roerben biefe für Doll6ürtige, urteilsfähige

Sttänner erflärt, üor benen feine $erfd)leierung ber mirtfcr)aftlichen

^uftänbe erlaubt ift, felbft menn bie roahrheitSgemäfce SBeljanblung

ber Dinge auf manchen ferne ftehenben ober gegenteilig Sntereffierten

ben (Stnbrucf ber „58erhe§ung" machen tonnte. (Snblich toirb noch

ein einzelner ct)araftertfttfct)er r roirtfchaftlich^theorctifcher ©ebanfe,

GiHnfdjrünfung ber roadjfenben Konzentration beS Kapitals, genannt,

unb — ber prinzipielle Xeil ift §u (£nbe.

Der zweite, fozialpolitifche enthält nun bie (Sinzelforberungen,

auf bie man fich geeinigt hat. Sieft man fie aufmerffam burd), fo zeigt

fich abermals bie Söirfung beS chriftlich^fozialen unb ftaatSfozia^

liftifchen WrbeiterprogrammS StötferS Dom 3at)re 1878. gaft alle

ftorbernngen, foroeit fie nicht erfüllt finb, fct)ren roieber, ~ genau
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nne and) in bem neuen {gtötferjdjen Programm Don 1895. 9te
ber Abfdmitt über bie Subenfrage fehlt, hierüber war eine (Einigung

unter ben beiben (Gruppen fo Wenig ^u erzielen, wie ü6er onbre

fragen, 93. bie Agrar* unb Sanbarbeiterfrage. ©o Würben fie

einfach Weggelaffen, WaS um fo leichter anging, als bei ben meiften

bon ilmen bie (Soangetifchen Arbeitervereine burd) ifjre SDcitglieber

nicht bireft intereffiert waren. 2>aS ®anse biefeS ^weiten Seite

beftätigt übrigens bie SKidjtigfeit ber über ben prinzipiellen Seil

geäußerten Aufteilungen; eS ift nicht möglich nadföuweifen, bafj

biefe im streiten Seil ^ufammengeftellten gorberungen organifd)

aus bem et)angelifdj=|05ialen Sßrinsipr wie eS bort als SKutterboben

für fo^ialpolitifche Sfteuorganifationen aufgeteilt ift, l)erauSwad)fen.

Sie finb Weber neu, roie bod) baS bort proflamierte ^rin^ip, noch

fpejiftfch eöangelifd), nur fojial.

(Snblich ber britte Xeil entpuppt fidj fofort als eine neue Auf=

läge beS alten AnfangSftatutS ber rfjeinifcf) ^tr»eftfätifdt)en Vereine.

@3 ift gut wie biefeS, nur oergröfeert burd) Aufnahme einer 9^eit)e

praftifc^er ArbeitS^iele, bie üon einzelnen Vereinen fcfjon Oerwirflicht

waren. 3)od) finb nicht alle fo!dt)e 3iele, bie Diele Vereine tf)at=

fädhlid) oerfolgen, barin aufgezählt.

(£S ift nun nod) ein ©efamturteil über baS gan^e Programm

5U fällen. Unleugbar bebeutet eS wieber einen gortfdnutt in ber

geiftigsfojialen Cmtwirflung ber Vereine, unb zugleich einen gewiffen

Sieg ber „Sungen" über bie „Alten." (Srft burd) biefeS Programm

finb bie Vereine redt)t eine öffentliche, zufunftSfähige unb jufunftS=

frohe ÖJröße geworben. 5)urd) feine Annahme haben namentlich

auch Dreine ber altern $eit, wenigftenS offiziell, eine nicht

unbebeutenbe fo^ialpolitifche görberung erfahren. Aller fonfeffionell

erbauliche Sharafter ift feitbem abgethan, ein ernfter, d)riftlich*fozial=

politifcher an feine ©teile getreten; ein ^roar ungenügenbeS aber

immerhin eigentümliches ebangelifdHoziateS Sbeal ift nunmehr allen

gefteeft unb oon allen angenommen; bie Arbeiter finb enblid) als

gleichwertige geiftige (Größen in wirtfd)aftlichen fragen anerfannt,

bie man nicht mel)r patriarchalifch beoormunben, benen man nid)t

mehr toirtfehaftliche ©rfenntniffe Vorenthalten will, feluft auf bie

©efafjr ber ©rregung größerer 2eibenfd)aftlid)feit hin; unb im 3n=

tereffe beS fleinen Cannes wirb ber Übermacht unb ben Übergriffen
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bed Kapitals ber ftrieg ertiärt. 2)ie (iinjelforberungen namentlich

für ben ©ro&betrieb atmen 6ei aller 93efonnenr)eit nicr)t ju teua/

nenbeä ftarfeS Sntereffe für ben Arbeiter unb enthalten in ben

fünften bret unb oier heute t)ielfact) als ultrarabifal berfchrteene

jorberungen für fie. Auch ttmä unter bem anbem 5C6fdt)nitte biefeö

feiten Seils namentlich über baS §anbmerf gefagt ift, ift mer)r

ber heutigen tu irtfd)aft (i cf)en (SrfcnntniS als ber SRücfficht auf ben

Stanbpunft mächtiger Parteien entfprungen unb üermeibet menigftenS

im Wortlaut bie alten fonferoatiuen §anbmerferforberungen, mär)-

renb bie moberne gorberung nach genoffenfehaftlicher ©el6ft^ttfe

offen unb auSgefprochen baneben geftellt ift. Unb auch oag Su'

ftanbefommen beS ganzen Programms felbft, ber programmatifcr)en

©runblinien forool)l trjie beS Arbeitsprogramme mar eine Art

<5elbftänbigfeitScrflärung ber gefamten eOangelifcf)en ArbeiterOereinS*

bemegung für bie 3ufanft. ^Ilfo: ein gortfehritt ber Vereine burch

biefeS Programm unb auch uerhältniSmäßig ein ©ieg ber „jungen"

über bie „Alten" in biefer grage beä Programms ift nicht ju

leugnen, ebenfo mie bie bei biefer Angelegenheit oon ben „Alten"

bemiefene ©elbftbefdjränfung unb ©nigungSberrirmilligfett nicht ge-

nug h^or^uheben ift.

©leichmohl ift eine eigentliche grünbliche unb befrie-

bigenbe Klärung beS im §intergrunbe liegenben ©egen*

fafceS beä fonferöatiben unb proletarifchen Prinzips auch

burch bieö Programm nicht erreicht. Vielmehr mürbe gerabe

burd) baS Programm bie Klärung unb enbgiltige 35efeitigung biefeä

unglücffeligen innent 3roiefPaÜg mieber t»ertufct)t unb auf fpätere

3eiten oertagt.

Unb i)QUte fcfjon geigen fidt) bie golgen baöon. $5a3 Pro-

gramm hat heutc fct)on feine einigenbe Äraft roteber oerloren; bie

©egenfäfce amifchen ben „Alten" unb „jungen" ftnb minbeftenS fo

ftarf mie oor bem ®ompromtfj oon 1893. Äußerlich ift jroar noch

alles ruhig unb in grieben; im Innern aber ift bie «Spannung

nur befto größer, ©ans natürlich- $)enn ber boppelte ©eift, ber

in ben Vereinen gefjerrfcht l)at, mar auch ourch Programm nicht

überrounben, nict)t gebannt. Unb fo marb baS Programm felbft

fcl)liefelich nur ein neuer Anlaß, ihn gn offenbaren. 3ebe ber beiben

(Gruppen legte, fraft ber ihr eigentümlichen befonbern, i)kx fonferba*
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tioen, ba proletarifdjen ®efinnung bie ^ßrogrammpunfte in ifyrem

©eifte au§. Unb fo ftärfte ficf) biefer nur befto mefyr, je einbringe

lieber, aufrichtiger ftdj bie ernftgefinnten, ftrebfamen, arbeitSfreubigen

Staturen auf beiben ©eiten in ben Snfyaft beS ^rogrammö oertieften.

<3o mürben äug bem einen Programm fdjliefjlicf) ^mei, jtpar mit

genau bemfetben 2öorttaut, genau benfelben gorberungen, aber

bem boppelten, bem entgegengefefcten ©eifte, bem fonferoatioen Ijier,

bem proletarifdjen ba. üftur ber gleiche SBortlaut fyält beibe, bie

„öftren" unter SBeberä ßeitung, bie „jungen" unter Sftaumamtö

güfyrung rjeute nodj jufammen; ba3 Programm felbft ift ntcijtä

roeiter als ein fdjon erroaä »erblichenes girmenfä)ilb, baä jeber ber

beiben ©efcfjäftäteUrjaber nodj benufct, fo oft e§ ifjm paßt, fonft

aber madjen beibe it)re ©efcfjäfte in eigner ©acrje, auf eigne gauft

unb SRed^nung.

<So enbet bie r)offnung3reidje SBeroegung ber eoangelifcrjen 9Ir*

beiterüereine in ber ©egenroart mit einem tfaffenben 9?ifc. S)a3

fonferoattoe unb baS protetarifdjc Sßrmflip ftet)en ftdt> aucf) in ifjnen

fdjroff unb unoerföfjnbar gegenüber; ber ©egenfa£ beiber beginnt

bereits bie ShtSbreitungSfraft ber Vereine §u lähmen. 3>f)re Qufunft

fängt an, gefäfyrbet ju werben. @£ fommt jefct aßeä barauf an,

bag biefer ©egenfafc fcfjneü unb grünbUct) überttmnben nrirb.

©elftes ftapitd

3tx (&om$tü\tii-fä\$ilt Kongreß

(Sine ßufammenfaffung aller biätyer gefdjitberten eoangelifd)*

fokalen (Strömungen oerfud)t ber euangetifc^^fosiale Äongrefj bar=

juftetfen.

3)er erfte ©ebanfe be3 ®ongreffe3 ftammt Dom Jpofarebiger

©töcfer. im grütjjatjr 1890 bie befannten faiferlidjen (Sriaffc

erfefnenen, ba$ 9(rbeiterfcf)ufcgefefc in9tefitf)t gefteUt, ba« ©ojiafiften-
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gefejj mcl)r unb mef)r aufjer SBirffamteit gefegt, bie internationale

^Irbriterfdjutjfommiffion nad) Berlin berufen tourbe, unb ein neuer

frifdjer jovialer Sufaug aud) burd) weite Greife ber eüangelifdjen

fiirdje ging, luelt ©töcfer bie 3cit für gefommen, t)on neuem feine

d)riftlicrj=foäial*fonferüattoe Xl)ätigfeit in größtem (Stile gu entfalten

unb feine feit 1887 mefjr ober toeniger rufjenbe gefamtyolittfdje

Arbeit mieber aufzunehmen. $1(3 ein foldjeä Littel erfdnen if)m

bic (Einberufung eines allgemeinen c^riftlidj*fojia(en $ongreffe$,

auf bem er alle ifym trgenbttne oertoanbten fojialen (Strömuugen

innerhalb ber eoangelifd)en ^irct)c fammeln unb $u neuer oerboppelter

£f)ätigfcit anfpornen wollte. (5r trug ben *ßlan einigen feiner

intimen greunbe, barnnter aiicr) bem Pfarrer Lic. Söeber in

9K.*®labbadj oor. 2lllc, ooran Sßeber, ftimmten if)m fofort freubig

51t. 9?ur madjte Sßcber einen bebeutfamen ©rgänzung3öorfct)lag.

Gr bat, uidjt blofc bie engem ttyeologifd)cn unb politifdjen (SefinnungS-

genoffen, fonbem alle eingaben, bie in ber neuen $eit auf eOan=

geltfdjem ©oben fokale Arbeit mitlciften Wollten. (Sr t)atte burd)

feine $ugel)örigfeit 3um ©ocmgelifdjen 59unbe gfütylung mit ben

mittelp.arteilidjen unb tfyeologifd) liberaleren Streifen ber eDaugelifdjen

^irct)e unb baburd) bie Überzeugung gewonnen, bafj ein guter Seil

audj Don biefen §ur Mitarbeit er)rltdt) unb gern bereit fei. ©törfer

ging fofort auf ben ©orfdjlag 3Seber3 ein. $erf)anblungen mit ben

gü^rern aller firdjlidjen Parteien mürben angeknüpft, ©ie führten

fdmell 5U einem überrafdjenb günftigen (Ergebnis. Sine grofee Qaf)i

bebeutenber ÜKänner auä allen Seilen be§ 9teid)S unb beinahe jebec

firdjenpolttijdjen gärbung erflärten fid) §u einem folgen $Berfucl)c

bereit unb unterzeichneten mit <5töder unb beffen 2lnf)ang bie ©im
labungen §11 einem nunmehr (Eoangelifd) Sozialen Kongreß in ber

^ßfingftwodje in ©erlin. 35ie (Einlabungen waren in allen bebeuten--

beren ^Blättern faft aller politifcfyen Dtfdjtungen Oeröffentlidjt Worben

unb führten am 27., 28. unb 29. SJcat 1890 ungefähr 800 eüange*

lifdje 9Dcenfd)en in baS $Berein3c)au$ ber ^Berliner d)riftlid)=fo5ialen

Partei, in ben <Saal ber berliner <5tabtmiffion am 3ot)anniStifd)

äufammen.

$tefe Sldjtfjunbert ftellten freiließ ein unenbltd) bunteä ©e*

mifd) bar. 9Wc ©täube, alle Sßarteifdjattierungen Waren unter

il)ueu Oertreten. 9lblidic (ftroftgrunbbefi^er unb groftc Jabrifanten,
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§anbroerfer unb gabrifarbeitet: f ftaufleute unb öeamte, ^ßaftoren

unb Äonfiftorialräte, s$rofefforen unb Stubenten maren in gleicher

Söeifc anmefenb. SQfanrfje Sibcrale unb Äonferoatiüe, bie ftdj bxfc

r)er gemieben, fallen fief) Ijier §um erftenmal üon Wngefidjt $u

2Ingefid)t. ©anj natürlid) überwog in ber SBerfammlung ba§ tf)eo=

logifc^c unb paftorale Grlemeut. Unb ebenfo natürlich führte biefeä

bann aud) in ben SBerfammlungen oornriegenb ba$ 2Sort.

(£3 waren fed)3 Vorträge mit anfd)tiefcenber 3)i3fuffion ange^

fünbigt. $)eren £f)emata lauteten: 2)ie Äirdjengemeinbe in itjrer

fokalen Q3ebeutung; £ie 9lrbeiterfd)u£gefe£gebung; $)ie 2öol)nung$-

not ber ar&eitenben klaffe unb it)re 2lbf)ilfe; 3>ie (£oangelifd)en

Slrbeiteruereine, ifjre 33ebeutung unb roeitere Sluögeftaltung; $)ie

gegenroärtigen ©eftrebungen auf bem (Gebiete ber Soäiatyolitif;

Unfre Stellung jur So^ialbemorratie. 5(üe Referate mürben in

anjierjenber Sßeife, einzelne mit gerabeju gtänjenber, f)tnreifjenber

ßraft, mit teilmeife originellen ©ebanfengängen gehalten, unb allen

fdjlofs fid) eine Diöfuffton an. 9(ber merfroürbtg, ober bielmefyr

gan^ fetbftoerftäubtid), roid) biefe, mo e$ nur immer mögltdj mar,

Don bem btöfurierenben Stoffe ab unb fetjrte immer, immer

mieber 51t bem ©cgenftanbe ber SBeroerfammlung jurürf, bie am

$orabenb be$ ®ongreffe§ in einem Heineren, üertraulidjen Greife

abgehalten morben mar, unb in ber man bie grage einer bauernben

ßufammenarbeit aller firdjlidjen unb tf)eotogifd)en Stiftungen auf

fokalem Gebiete grünblid) unb offen erörtert fjattc. Sttan r)attc ba in

nierjt genug ju ritymenber (Sljrlidjfeit faum ein 93latt uor ben Sftunb

genommen, alle Söebcnfen, bie gegen ein foldjeS Unternehmen \)ox<

jubringen waren, geäußert, alle §inberniffe, bie man fidj felber

gegenseitig in ben 9Seg §u legen in ($efat)r mar, befprod)en, bie

gefamte bamalige fird)enpolitifd)c unb tfjeologtfdje Situation inner=

f)alb ber beutfd&en eöangelifd)en $Hrcr)en in ernftefte (Srwägung ge=

jogen, unb mar bod) ober gerabe beSfjalb fdjliefjlidj &u ber freu*

bigen ©rfenntniS gelangt, ba& ein bauernbeS 3u fammcnör&eiteit ouf

biefem Gebiete fef)r wo£)l möglid), bie ernftefte S3ereirmilligfett ba^u

allgemein oorfjanben mar. Unb fo fet)r gitterten biefe ©rörterungen

in ben ^erjen ber meiften nad), fo gro& mar bie greubc über bic

neuerfefctoffene ?Iu^ficr)t f baf? man in ben 2>i$fuffionen ber §mei

Sfrmgrefctnge immer mieber auf fie gurüdfam, ben ^ur ^efprecfjung
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|tef)enbeu Stoff immer lieber deifeite fdjob, unb bie religiöserer)-

liehen ©eftchtspunfte immer lieber r)eruorr)oIte jur Beleuchtung ber

Don einanber abmcichenben religiös - fokalen $lnfcr)auungen, $ur

gegenfeitigen ehrlichen Informierung über ficr) felbft, gur immer

mieberf) ölten Beteuerung ber aufrichtigen greube über bie 2luSfid)t

auf bie fommenbe gemeinfdt)aftlid)e Arbeit unb über ben bamit ge-

wonnenen innerfirc^ücften gortfchritt einer gröfjern Annäherung ber

oerfct)iebnen fachlichen Dichtungen an einanber. Darum mar, als

man am (£nbe bcS ÄongreffeS baS nur oorläufige (Ergebnis

ber Borüerjammlung ju einem enbgiltigen mact)te, unb befcr)lo&,

ben Berfucf) 51t magen, jufammenjubleiben unb überS 3af)r lieber

^ufammen^ufornmen ^u gemeinfamer eüangelif(r)=fojialer Slrbeit
r

fchliejjüch auc^ mcfyt c ^ne neue fo^ialc 3bee, maren nict)t neue fo^iaU

politifcr)e ®eficr)tspunfte baS Ergebnis ber jmeitägigen mühfamen

Beratungen, fonbern eben biefer innerfird)licr)e
f firchen*

polittfche gortfdjritt, bie bisher in biefem Umfange in

ber eoangelifchen Äirct)e faum bageroefene Sfjdtfacfje, bag

ftd) alte Dichtungen ber (£öangelifcr)en §u einer gemein-

famen Arbeit freimütig, rücfl)altloS unb bauernb Oer?

banben.

Unb ber ©üangelifcr)* fokale Äongrefc fyat fid) biefe tjeroor-

ragenbe fird^enpolttifdfje Bebeutung in allen ben fect)S Stohren feines

BeftetjenS bcmahrt. Docr) heute ift eS roie an feinem Beginn:

Angehörige aller firchenpolitifdjen unb tfjeologifchen Dichtungen finb

feine treuen grcunbe, feine äfiitglieber unb feine güt)rer. Die, bie

ftch fonft fcharf unb unerbittlich befämpfen, fifcen in feinem Bann

frieblicr) bei einanber, ohne ftdt) babei ihre ®egenfä$e ju Oertufchen,

ohne fich über bie beftehenben Differenzen ättrifcr)en einanber einer

£äufcr)ung ober auch nur euter Schönfärberei ^in^ugeben r aber

auch 0§ne oa^ Srennenbe fn'er bum AuStrag ju bringen. Die

fircrjenpolitifchen 3nrifte werben, einer ftiUfchroeigenben Berabrebung

gemäfj, auf anberm $lan, ju anbern 3eiten auSgefochten. Unb fo

oft baS geflieht, jeigt fich auc*) Da lieber bie Söirtung ber eini*

genben gemeinfamen Arbeit im Äongrefj, barin, bafj biefe kämpfe

oielfach ihre fcharfe perfönlicrje (©pifce oerloren f)aben, faßlicher ge?

morben unb freier oon allerhanb fälfchlichen Unterfdhiebungen unb

gehörigen Berbächtigungen ber Gegner geblieben finb. @ben burch
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bie Beteiligung am Äongrej3 tcnnt man fid) heute perfönlid) unb

hat fid) gang anberS als früher ad)ten unb Würbigen gelernt.

$)em ®ongre& felber aber hat biefe eigentümliche ^atfad^e fo

gut wie nic^t gefdjabct, et)er nod) genügt. (Sr ift heute fo feft ge*

fügt wie §u Anfang, unb gegenfeitigeS Vertrauen nrie offne ©tjrlic^'

feit oerbinbet feine ©lieber, namentlich bie jüngeren unter einanber.

So fonnte eö gefrfjcfjcn, baß, als im 3af)re 1892 ber befanntc

leibige 5lpoftolifumftreit auSbrad), in bcm auf ber einen Seite $ro=

feffor §arnad, auf ber anbern Jpofprebiger Stötfer als bie Jül)rer

ftanben unb fcimpften, biefe
(̂
wei Männer bod) im Vorftanbe beS

ÄongreffeS friebtidt) unb fachlich miteinanber tagten unb ratfdjlagten,

ber Äongrefe aber nidt)t im gcringften in feinem Seftanbe, feiner

Arbeit, feiner Popularität erfdjüttert mürbe, ©in einige« Sttitglieb

nur erflarte bamalS feinen Austritt, mit ber SOtfoturierung, baft eS

einer Drganifation nid)t weiter angehören tonne, in ber Scanner

aB gü^rer ftünben, bie felbft üor bem Angriff auf bie Stjmbole

unfrer $ircr)e nid)t ^urücffd)redten. Sonft ift aud) biefer Streit,

ber foötel Staub aufwirbelte, foüiet alte ©egenfäfce neu aufbedte,

fo wenig gute SBirfungen $atter an bem Äongrefj fpurloS oorüber*

gegangen, ein fd)lagenber Beweis ebenfowot)l für bie geftigfeit feiner

Drganifation nrie oor allem für feine ftrdjenpolirtjd) oerföf)nenbe Sfraft,

bie if)m fdwn auf jenem erften fongrefj gefchenft Worben mar.

©ine eigentlidj fo§iale ober gar fosialpolitifdjc SBirfung

bagegen fyattc biefer erfte $ongre§, mie fd)on gefagt, nicf)t. (£S

tuar baS aud) gar nicht möglich- (Srft mufjte ber ©oben gefdjaffen

fein, auf bem man gemeinfam arbeiten wollte, et)e biefe Arbeit

felber begann, el)e er bebaut werben unb grüdjte bringen fonnte.

55er erfte Äongrefc, wenn er nidtjt eine tirdt)Udt) * fojtate $reib=

hauSpflange fein wollte, bie nach einigen fahren jämmerlich oer=

borrte, fonnte gar nichts anbreS als nur eine Vorbereitung auf

weitre folgenbe Äongreffe fein. £>aS fpridjt auch Wc föefolution

aus, mit ber man am Sdjluffe beS erften ÄongreffeS auSeinanber*

ging, unb bie folgenbermafjen lautete:

5Dcr ©oangclifc^'fojliolc Äonarefe, in (Srroäflitncj, ba§ eS eine $flid)t ber

et>anaelifcf)en ©fjriftenljeit ift, bie in ifjr lebenbiaen Äräfte be§ (SlaubenS imb

ber Ötebe für bie ©efämpfuna. ber fatalen ÜJltfcftänbe unb ©efafjren ber

©egemoart fruchtbar ju machen, in (Srroäaung, bafc eS §ur Erreichung biefeS
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3roecfe3 unerläjjltd) ift, für bic SBefjanblung bcr einfdjlagenbcn (fragen, für

bie Verbreitung ber nrid)tigen Äenntniffe unb ÜKafena^men unb für bie ©in*

berufung allgemeiner cüangeltfaVfoäialer SScrfammlungen einen feftcn ÜJtüteI=

punft ju Raffen, rocift ba§ oon üjm pi roäf)lenbe Komitee an, fid) in

roeiteftem Umfange an geeignete eoangelifdje Banner aller ©tänbe unb 99e=

rufSarten im beuifdjen Vaterlanbe mit bet Slufforberung ?u menben, bafc fte

einem 9(u§fd)ufc beitreten, ber bie Sernnrflicfmng biefer 3iele in bie geeigneten

2Bege leitet.

2)ie fRefoIutton ift übrigens in jebef SBe^ierjung äu&erft oorfiduiQ

unb jurüdfjaltenb formuliert, ©ie enthält nierjt ba3 geringfte fojiale

Programm, proflamtert nur bte ^ßfltcfjt beö eüangeltfcfjen (Sfyriften

§ur £eitnar)me an ber allgemeinen fokalen ^üföarbeit unb ben

allgemeinen ®runbfa§, unter bem e$ §u gefd)el)en r)at r alfo ba§

oberfte allerbingä rein formale eüangelifcfj* fokale Sßrinjtü: bic

fittltcrjen SWäc^te be3 ®lauben3 unb ber Siebe für bie fokalen

Probleme frudjtbarer ju machen alö btäfjer. Sonft aber überlädt

fte alleö ber 3u fünft, ber ©in^elarbeit aller unb ben uorbereitenben,

aber auefj nicr)t Innbenben «Stritten beä utujarteiifcfjen Komitees, ba3

noer) auf bem Stongrefj felbft aus Männern SBerlinS unb ber Um*
gegenb geroäf)tt mürbe. (£ö maren folgenbe: ^ßaftor SSurdfjarbt,

fonferbatio unb cr)riftlict)*foätal; ^ßrofeffor Dr. §an§ 2)elbrütf, frei*

fonferoatio
;

s
,ßrofeffor D. Äaftan, politifd) fonferoatio, fircfjlid} mittel

parteilid); ^rofeffor Dr. ®ropatfd)ef, redjtöfonferöattü; fbrnmergiens

rat 9ftefcentl)in, fonferoatiu unb d)riftlid)<fojial ; Sanbeäöfonomierat

9?ob6e, freifonferoatio unb fircfjlid) mittelparteilidj; Sßrebiger *ßro-

feffor Dr. greitjerr 0. ©oben, beägleidjen; unb «Störfer. 3m Saufe ber

feitbem uerfloffenen fed)3 Safjre ift einer biefer 90£änner au$ bem
Komitee mieber auägefdjteben, fünf anbre ftnb baju getreten, fobafj

gegenwärtig baä 9lftion§fomitee beä $ongreffe3 au£ folgenben

ämölf Herren befielt: $3urdf)arbt, £elbrürf, Äaftan, 9flefcentf)in

,

9^obbe
r

greifjerr o. Soben, ©tötfer, ^rebiger Dr. $lrnbt, liberal,

firdEjlict) ^ßroteftantenöereinler; ®efjeimer Suftijrat ^ßrofeffor Dr.

öh'erfe, fonferoatio; O6eroermaltung3gerid|törat §>afm, fonferoatirj

unb firdjlicf} pofitio; ^rofeffor Dr. Jgarnatf, liberal; unb enbüct)

©efjeimer 9?cgierungSrat *ßrofeffor Dr. 9Ibolf SBagner, fonferoatit)

unb djriftlidHoäial. $>a3 @f)renpräfibium bei ben jäl)rlidjen $on*

greffen ift regelmäßig SIbotf Sßagner übertragen roorben, ber

aud) fdjon bie SBerfmnblungen be$ erften ftongreffeä geleitet rjatte.
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©rfter SBorftfcenber ift feit ber föonftituierung be* ?lftion3fommitee3

biö heute SanbeSöfonomierat -Wobbe geroefen. 3hm nor allem üer=

banft ber Äongrefj feine heutige SeiftungSfähigfeit unb bic ^eiotjs-

heit feiner jufünftigen ^ouertjafttgfeit. SDZit rocttem politifdjem Sßlitf,

mit 93efonnenl)eit nnb X^atfraft tjat er alle Unternehmungen be$

ÄongreffeS feit feinem S3eftef)en geleitet, ift er ben ifjncn brol)enben

(Stefanen gefdjitft begegnet, r)at er bie namentlich in ben erften

Sauren nod) trielfad) auftaudjenben inuern ©chtuierigfeiten immer

mieber unb grünbltchbefeitigt, jebenirfjt^ur^ompetenjbe^Äongreffeö

gehörige Diegung, roenn e£ fein mufjtc, rüdfid)t£lo£ unb energijdj

unterbrüeft. 9?eben 9^o66e ftefjt, ebenfalls feit 1890, al3 jmeiter

SSorftjjenber 2lbolf ©töcfcr, ber eigentliche SBater beä Äongreffeö,

ber barum ftctä befonberS geet)rt unb berütffid)tigt, bennod) biefen

s-Borjug nie 51t fünften feiner eignen unb natürlich ai, rf) m Kongreß

öielfach nW geteilten d>riftUct)=fo5ia(en, antifemitifdjen unb fonfer=

»armen Slnfchauungen auSgenufct hat, fonbern in meifer Mäßigung

bie uon ihm gefdjaffne Organifation fid) felbftänbig unb fetbftthätig

unter ber Mitarbeit aller SlnberSbenfenben entmitfeln unb eigne

Sßege einfcfjlagen lieg. 9Zobbe, ©törfer, Söagner, biefe brei ftnb fo

bie üornehmften unb d)arafteriftifd)ften ^Repräsentanten beä @uan=

gelifcrj-fo^ialen Äongreffeö gemorben.

W\t (Sifer unb (Erfolg gingen bie auf bem erften Äongrefe als

SlftiortSfomitee geU)äl)lten ad)t SJtänner noch im »Sommer 1890 an

bie ihnen geftellte Aufgabe. <Sie fammeltcn simädjft einen großen,

jefct 71 Herren unb #oei tarnen gählenben Streik Don (Söangelifd)cn

aller rtrct)Uct)cu unb tt)cologifd)en Dichtungen, ber üerfdjiebenften

Stänbe unb ©eruföfreife unb ber entgegengefe^teften cDangelifd)-

fogialen silnfd)auungen au§ allen teilen beä 3fetd)3 um fich unb

fchufen barau£ ben fogenannten ro eitern 51 u ö f et) u § be£ (£üan =

geltfd^fogialen föongreffeä. 3hm roie3 man folgenbe fünf

Slufgaben für bie 3ufanft 51t:

a) 5Tbholtunß von ©tfcunoen noef) 5Bebürfni3, jebod) minbeftenS äroeimal

iäbrlidj;

b) ^eftftctlunn bc§ Drte§, bcr 3cit unb bcr laflegorbnuna für ben alliäljr*

lid) iu berufenben @t)anoelifd>foaialen Äonarefc;

c) ©eroinnung ber Referenten für bie auf ben Äonareffen ju faltenben

SSorträae;
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d) SBefpredjung fojtaler fragen jorote 23efd)luf$faffung über Slngelegenbeiten

ber Drganifation unb Agitation;

e) Slufftellung be§ SafjreSbubgetö foroie Prüfung unb 2)edjargierung ber

SRedmungen.

$>a§ 9(ftionäfomitee felbft fe^te für fief) folgenbe

fdjäfte feft:

«) Slbtjattung periobifd)er, ber Regel nad) monatlicher ©jungen;

b) Anregung jur Stbfaffung eoanoeüfdHojialer 93rofd)üren, ©Triften unb

Flugblätter; Prüfung unb Sertrieb biefer foroie anbrer fojialer 2)rucf=

fachen

;

c) fortlaufenbe Leitung ber Agitation für ben Äongrefc;

d) SSorbefpredjung mit ben für ben Äongrefj befteflten Referenten über bie

ooraufdjlagcnben Siefen;

e) 93efd)Iu{jfaffung über bie au leiftenben bubgetmä&igen 2(uägaben;

f) fteftftellung ber lageSorbnung für bie ©jungen be§ 3tu3fd)uffe3;

g) Jöeridjterftanung über bie laufenben Arbeiten an bie 9ttitglieber be§

2luefaMe§.

2Wit §ilfc be* $lusfci)uf)ea mürben bann jarjlenbe 9ttitgltebcr

be$ ftonareffeö geworben, um ®elb fdjaffen für bie laufenben

ftoften be§ Unternehmend. 90?an f)at fid) babei aber nie befonberä

roeite QkU geftedt, unb nie rjat man e3 auf bie ®cluinnung toon

Waffen nlS SOfttgtteber abgefetjen. S0?an begnügte fief) melmefyr,

einen feften, fierjern (Stamm möglict)ft 5ac)hmg$fräftiger unb über*

^eugter ®eftnnung§genoffen bauemb ju fammeln. $>emenrfprecr)enb

warb bie ©umme üon fünf Sftarf als jäfjrlidje äftinbeftleiftung feft*

gefegt £f)atfäd)ttd) aber wirb fie nur üon ber §ä(fte ber 2J?it-

glieber gestylt, bie anbre Jpälfte r)at fict) §u jät)rlict)en ^Beitrags*

fummen üerpfltdjtct, bie fluni Seil gan$ bebeutenb tjöljer als bie

üorgefdjricbnc ©ummc finb. Wt §ilfe ber fo flüfftg gemachten

Oelber Ijat man btetycr alle, jeitroeife fogar jiemlid) grofee laufenbe

Ausgaben §u beftreiten üermocrjt. (Sin einiges mal ift ein ©ftra=

beitrug erbeten roorben.

9?ocf) in bemfelben Safyrc 1890 mürbe auet) eine roiffenferjaft*

lid) gebilbetc §tfföfraft ümn TOtonöfomitec a($ OJeneralfcfretär

be§ ©üangelifd) * fojialen $ongre|fe3 angeftettt $)er ©enerak

fefretär, ber einzige befolbete Beamte beä StongreffeS, erhielt fol=

genbe Aufgaben als feine ftänbige $f)ärigfeit öom SlftionStomitee

jugeroiefen:
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a) 9ft>ftattung be§ $af)re§beritf)t§ auf bcn Äongreffen;

b) Äbftattung münbu'djcr ÜJlonat§berid)te an ba§ 2Iftton3fomitee über njidj-

tige tl)coretifd)c unb prafrifdje ©rfdjcinungen auf bem ©ebiete ber fokalen

^Bewegung, auf ©runb perfönltdjen ©tubium§ ber jeweilig erfdjeinenben

nriffenfdjaftlidjen unb $8rofd)ürenlitteraiur t>oI!§it)irtfd)aftHc^en Snljalt*,

foroie foaialbemofratifdjer unb fatljolifaMogialer $refjer$eugniffe;

c) Vertretung ber ^ntereffen unb SBcftrebungen be§ ÄongreffeS in ber treffe;

d) ftüf)lungnaf)me mit oerroanbten ©eftrebungen, inSbefonbre mit ben gio&en

et)angelifa>fird)Iid)en Vereinigungen

;

e) Schaffung eine§ SJlittelpunfM jur MhinftSerteihmg, Velefjrung unb

Untermeifung in et>angeiifa>fo3ialen fragen unb Angelegenheiten;

f) Vcjud) geifteSoerroanbter unb gegnerifdjer S3erfammlungen.

SDftt bem mitgeteilten mar bie äußere Drganifation be£ Ron*

greffe^ uollenbet. Run aber crroudjS für baS TOionäfomttee auch

bie Sßflidjt, bie inner« Sebtngungen einer fünftigen fräftigen (Sr>

ftenj beS Äongreffes fefoulegen, roomögticr) Richtlinien Khaffen,

nac§ oenen ei* anSieben, giete 31t fteefen, nad) benen Inn er

fiel) entwickln follte, mit einem 3Borte, ihm ba£ richtige innere

^ßrin^ip für feine Arbeit §u geben. 9(ber — mie follte ba$ ge=

fct)el)en? Jpier ftanb ba3 Komitee oor einer ungleich fdnoierigern

Jrage als ber eben erörterten, ber äußern Organifterung be$

neuen Unternehmend. Söorjl mar genug ($ebanfenmaterial ba unb

mürbe $um £eil fogar ^iemlicr) aufbringlid) al£ ba3 richtige, roaf)re,

rettenbe eoangelifdHoäiale ^rinjip bem Komitee jur auSgiebigften

*8enu£ung angeboten, aber roeldjeS mar bamnter ba£ richtige? 9(uf

bem erften Kongreß maren Scanner ber Innern Sftiffion, chriftlid)e

sßolirifer ber nerfcr)iebnen befteljenben politifdjen Parteien, 2lnge=

hörige ber ©nlaefd)en ®emeinbeibee, (Xfjrtftltctj* fokale (Stötferfdjer

Richtung, Führer unb SDfttglicber ber (Suangelifchen 9lrbeitcrüereine,

©enoffenfdjaftler nach ©uberfdjer Lanier, fomie allerhanb fonfrtge

Spejialiften, mie 5. 53. 93obenbefi{jreformer unb Anhänger be£

germanifchen Rechtäibcalö vertreten gemefen, mol)l alle in bem 33e-

roußtfein, baß fie mit ben Sielen, bie fte »erfolgten, mit ber Arbeit,

bie gerabe fie thaten, ba3 cd)tc euangelifd)^ fokale QkU hätten,

bie einzig mahre eoangelifd^ fokale Arbeit fdjon leifteten, baä

roirflict) eüangelifch^fojiale ®ebanfenmaterial bereits parat hätten.

Unb botfj mürbe faft jeber biefer Richtungen biefer (Glaube Don

ben anbern beftritten, bie if)rerfeit3 biefelbe Überzeugung eben
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uon fid) hatten unb jum 5lu$brutf brachten. Sßer f)atte ba

9ied)t? Unb hatte e« mirflid) eine biefer ©nippen, unb mürbe

biefe oom 9lftion$fomitee, moju e$ fidt) bei {einer 3ufammenfefcung,

felbft gar nicht für fompetent fyklt, burdj einen äftadhtfprud) für

bie Trägerin bc$ maf)ren eüangelifdt)* fokalen sßrinjurä erflärt, fo

mar c3 fid)er mit ber eben gewonnenen (Simgfeit aller (Soangelifchen

,

bie auf fokalem Gebiete mitarbeiten unb mithelfen moHten, mieber

oorbei, unb ber Äongrejj, ber nur fo öielfeitig, mie er gemorben

mar, aud) 6eftet)en fonnte, ging für immer mieber in bie SBrücfje.

(So blieb nic^tö übrig, als aud) biefe ^rage ber ©ntmidlung ber

3u fünft, ber bcüorftcfjenben Arbeit bcS $ongreffe$ felber ju über-

laffen unb, unter ?lnerfennung ber (Gleichberechtigung alter, auet)

ber einfeitigften unb fletnlichften bi^^erigen fogenannten eoangelifdt)*

fokalen (Strömungen, nur ben bereite auf bem erften ftongrefj

gemonnenen unb in ber (Schlujjrefolution aud) auSgefprod)nen ©e*
bauten aufzunehmen unb als ba§ aflgemeinfte eoangelifd)- fokale

^rin^ip für alle eUangetifdHoaiale Arbeit ber 3unxn fr Waufefcen:

„bie Gräfte bcS ©tauben« unb ber Siebe für bie öefämpfung ber

fokalen ÜJctfjftänbc ber ©egenmart fruchtbar gu madjen." $)em=

gcmäfj mürbe eä für bie fünftige Aufgabe be3 @t>angetifch= fokalen

$ongreffc$ erflärt, bie fokalen 3 u ftönbe unferö $olfeö
uorurteiUIoö 51t unterfudjen, fie an bem 9Kaf}ftabe ber

fittlidjen unb retigiöfen J^orberungcn beö ©öangettumä
ju meffen unb biefe fetbft für baS heutige 5S3 trtf c^af t ^

-

leben fruchtbarer unb mirffamer ju machen aU bisher.

Sic ba$ gefdheljen foltte, mürbe mit feinem SBorte aud) nur

angebeutet, £er tongrefj fetbft follte in feinen jährlichen $er*

fammlungen ben rechten 3ßeg erft finben. Unb alle bie oben

genannten Dichtungen folltcn ba$u mithelfen. ?lllc follten fid) an
ben ^erhanblungen beteiligen, follten jum SBorte fommen, follten

ihre ^ofition auf ba« genaufte barlegen, unb in Siebe unb ©egen*

erbe follte bann jebe einzelne geprüft, gegen bie ber anbern genau

abgemogen, unb alle für redjt befunbnen bann momöglich in ein

organifdjeS, togifch notmenbige« ©tjftem, auf eine einheitliche

gormel gebradjt merben: fo follte ber eoangelifd)* fokale ©ebanfe

für alle 3eüen geflärt, aufgearbeitet unb $ur Skrmirflichung ge*

bracht merben.
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(SS ift tyeute feute grage mef)r, bajj bieg ber einzig richtige

2Seg geroefen ift, um ben Äongrefe lebensfähig erholten unb §u

ber SBebeutung ju bringen, bie er heute t)at. $ber freiücr)
f

er be*

fam baburd) öon Oornf)erein auch einen roeber öon feinem ©rünber

noc^ öon Der 9ÄcÖr8°W oer ©efuctjer be$ erften Äongreffeä gewollten,

rein afabemifcffen, tr)eoretifct)en (Sf)arafter. Huf bem erften ^ongreg

mar bie Neigung unb $Ibftdjt fer)r ftarf oertreten gemefen, bie neue

Drganifation womöglich fofort in politifcfje $lftionen hineinzuführen,

ben geiftigen ®ampf gegen bie öom <5o$iaIiftengefe§ befreite ©ojiot*

bemofratie im ganzen deiche ju organifieren, aflerhanb praftifch'fojiale

Arbeiten grofeen Stils fofort zu beginnen. $8on aKebem mar aber fcfjon

im ßaufe beS erften SafjreS balb nicht mehr bie SRebe. Unb heute

benft niemanb mehr baran, bem ßongtefc foldje Qkk ju ftecfen, ihm

einen bireft politifchen (Sfjarafter zu geben, ihn als 9J2act)t in bog Der*

morrne betriebe beS wirtfdjaftlichen unb politifchen Sebent fyntin*

Zuwerfen, ihn an eine beftimmte fozialpolitifcfje ober national*

öfonomifche Dichtung änderten ober feine Gräfte gar in ber

Äbnjentrierung auf einzelne praftifcf)e Aufgaben, mie 5. 93. bie

HrbeiterwohnungSfragc aufjubrauchen. 3)er ©uangelifet) ^ fo^iatc $on*

grefc ift üielmehr ber ©ammelpunft für alle bie oerfchiebnen <Strö*

mungen ber ebangelifdj - fokalen ^Bewegung geworben, mie fie biS=

her in ber §auptfacf)e gefGilbert finb; er ift ber ©oben, auf bem

ftdj alle berühren, auStaufdjen, gegenfeitig befruchten unb annähern,

bie SSühne, auf ber bie führenben ©eifter ber gefamten Bewegung

auftreten, ihre ©ebanfen entwickeln unb bem Iaufchenben *ßu6liftim,

Anhängern, Sßichtanhängern ober bireften ©egnern, wirfrmgSOoH

üortragen, bie SJtünze, in ber immer neu auftauchenbeS eüangelifcf)5

fozialeS ©ebanfenmaterial zurechtgefcfnnolzen unb geprägt wirb, bie

weithin beachtete ©tätte üornehmfter Sßropaganba beS eüangelifch=

fojtalen ®ebanfenS. $)amit aber ift er zugleich auch °ie 93erWirf=

lidmng beS SbealS gemorben, baS %obt einft in feinem QentvaU

Oerein für ©ogiatreform auf monarchifcher unb dt)rifttidt)er ©runb*

läge erftrebt hatte. SBaS bamalS, nach einigen ungenügenben, mehr

ober weniger berunglücften Slnfäfcen fdjnell mieber in bie 93rücr)c

ging, ift jefet im Kongreß glänzenb unb bauernb üerwirflicht.

$ie gefamte Organifation beS ÄongreffeS unb fein eben ge-

fchtlberter prinzipieller ©harafter erhielt öom $fttionStomitee auch

©öljre, $ü eöaitgeltf^fojiale »etoegung 10
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eilten formellen unb baueraben Auöbrucf. 23eibe3, Drganifation

rote ^rinsty beö StongreffeS, rourbe in ben „(gaJungen" unb in

bem „Arbeitsprogramm" mebergefdnneben, bie bann auf bem jroeiten

Äongreffe oon ber SBerfammlung angenommen rourben.

SMefe ©aJungen ftnb folgenbe:

1. $er (^angelifcHonale Äongrefe bat eS ftd) jur Slufgabe gefteu*t, bie

fokalen 3"ftänbe unferS 93olf3 oorurteil§lo§ ju unterfudjen, fte an bem

Sötafeftabe ber ftttltd)en unb religtöfen frotberungen be§ (SoangeltumS gu

meffen, unb biefe felbft für ba§ heutige SßtrtfdjaftSleben frudjtbarer unb

roirffamer ju machen al8 bisher.

2. ©tänbigeS SJlttglieb bc3 ÄongreffeS ift ieber, ber ftd) ju biefen ©runb*

fäfcen befetmt unb $u einem Jahresbeitrag uon 5 ÜÄarf oerpfttduet

2>iefer erhält bic monatlichen Üftitteilungen be§ ÄongreffeS unb bat bei

ben SBerbanblungen freien (Eintritt.

3. 9Wttgltebfa)aften fömten ftd) überall mit befonbern Storftänben organt*

fteren, iebod) ofjne $crantn)ortlid)feit be3 (SoangelifdMo&takn ÄongreffeS.

4. SDcr ©oangelifd)* fojtale Äongrefj nrirb afljäfjrltd) einmal $u einer alt

gemeinen 33erfammlung berufen. Ort, 3«t unb JageSorbnung biefer

SBerfammlung werben von bem 2lu3fa)ufj be3 Goangelifd) = fatalen Äöm
ßrenes oeinnimt.

r>. $te 21ngelegenl)eiten beä ftongreffeä werben burd) ben 2ht§fdni§ geleitet

2)iefer ift auf ®runb ber 33efd)lüffe be3 im jaljre 1890 abgebaltnen

erften Äongreffeä am 23. Oftober 1890 in SJeTltn in 2Birffamfett getreten.

@r ift beredrttgt, ftd) big jur 3af)l oon 100 «Dlitgliebern burd) Äooptatton

311 oerftärfen.

6. ®er 9lu3fdm§ Ijat feinen ©ui in «erlin. @r erroap auf bie fcauer

je eine« 3abre§ feine ©eamten.

7. $>er 3lu8fdm& balt feine ©jungen nad) ©ebürfnte, minbeftenS jebod)

jroeimal im 3abr ab.

8. 2)er 9lu3fd)U& roafjlt auf bie Dauer oon ie |n>ei Safn-en ein ftänbigeä

$lftion§Fomttee. Jnforoeil ber 9lu§fd)U& in baäfelbe eine geringere 3<tf)l

al8 fünfeebn ÜJtitglteber gemault bat, ober im $ülle beS $lu§fd)eiben8 oon

2Jtügliebern ift ba3 SlftionSfomitee befugt, ftd) burd) Kooptation bis auf

bie 3abl wn fünfzehn SDtitgliebern ju oerftärfen. S)er Umfang ber bem

5lftton8fomttee ju übermeifenben ©efdjäfte unb ju erteUenben Vollmachten

tjängt, foroett nid)t in biefen ©afcungen Jöeftimmung getroffen ift, oon

ben 38cfa)lüffen beS 9lu8fd)ttffe3 ab.

9. Über Slbänberungen ber ©atumgen foroie $luflöfung beä Äongreffeä fann

nur bie 2$erfammlung ber ftänbigen ÜJlitglieber befd)lie§en. Über SBor»

fommniffe, bie in biefen ©afcungen nid)t oorgefeben ftnb, fann ber Hu8=

fajufe ober ba3 oon biefem bagu ermäa)tigte 8lfrwnefomitee entfdjeiben.
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Unb ba$ Arbeitsprogramm f)at folgenben SBortlout:

2>a8 Arbeitsprogramm beS ÄongreffeS unb feiner Organe wirb für bie

näc^fte 3«t awf folgenbe fünfte feftgefe^t:

1. JBeaüaKd) beS ÄongreffeS felbft. 68 erfdheint roünfcbenSroert, ba§ in

3ufunft auf iebem Äongrefc womöglich je ein fon'alh'rcbltcbeS, ein fojial*

ethifdjeS unb ein fojtalpolitifcbeS, namentlich aud) ftd) auf bie fojial*

bemofratifdje SBcroegung beaiehenbeS Referat gehalten wirb. SDic Iljemata

follen fo früh als möglich cor bem ftongrefj feftgefteüt werben.

2. ©ejüglid) eineS 8rofcbürenunternehmen8. 2>ie oon 93rofeffor SBaum*

garten berouSgegebnen 6t>angelifd)-fo3ialen 3*i*fragen foflen womöglich

in noch engere ftüblung m\t bem Äongrefj unb feinen Organen gefegt

werben. 2)a8 AftionSfotmtee roirb gu biefem 3roetfe bie auf ben neunten

Äongreffen $u oerhanbelnben Ihemata bem ^rofeffor Söaumgarten immer

möglitbft balb mitteilen, bamit Siefe aud) in ben „3eitfragen" oorher

behanbelt werben.

3. ©ejüglid) einer 6oangeIifd)= fokalen Äorrefponbenj. Die ©rünbung
einer foleben ift möglicbft 8u befcbleunigen, jedenfalls ihr 6rfcbeinen jum
$erbft 1891 in AuSftcbt ju nehmen. 2>er ©eneralfefretär roirb als ihr

oerantroortlicber, felbftänbiger SRebafteur beftimmt.

4. 68 roirb bie Abhaltung öffentlidjer Serfammlungen mit Vorträgen

über et)angeIifch 5fo3iale fragen unb nachfolgenbe SDiSfuffton empfohlen.

Die Vorträge foöen einen obiefrtoen, roiffenfehaftlichen Sharafter tragen.

5. 68 roirb bie Jöeranftaltung oon Äurfen mit DiSfuffwnen über fojial*

fird)lid)e, fo$ialetbifdje, foäialpolitifdje unb fonalbemofratifcbe Jbemata

hn eoangelifch^ojialen ©inne empfohlen.

6. 68 foQ ber SSerfudh gemacht roerben, eine größere Anjahl gebilbeter unb

reiferer junger SR&nner ju fammeln, bie bereit fmb, gruppenroeife je

einen beftimmten fojialbemofratifchen ftadjoerein regelmäßig $u befueben,

mit bem einzigen 3roecf, in gegenfeitigem freunblichen AuStaufd) ber

Meinungen mit ben ©liebern biefer Vereine bie perfönliche Annäherung

groifcr)en ben jefet getrennten ©efeUfdjaftSflaffen auf bem ©oben ber

gegenfettigen Achtung unb ©leichberechtigung anzubahnen. $olitifd)e

$rofeu)tenmad)erei aI8 3iel mirb au8gefchloffen.

7. Die bereits in «Übung begriffne AuSfunftSftelle in eoangelifcftfojialen

B^anen fotl befonberS forgfältig ausgebaut roerben.

SSon biefen fiebert fünften ift nur ber vierte unb ferf)fte nie*

mald burcf)gefür)rt roorben. Sßunft üier f)at man überhaupt nie ju

betttjtrfltc^en gefucf)t, ^e $erröirflici)ung beö festen fcfjon nact) ben

erften fleinen s#erfucf)en roteber aufgegeben, aus bem einfachen

©runbe, tpeit ficr) bamalS foldje junge üttänner nidjt aarjlreicf) genug

fanben. 2>ie anbent fünf fünfte bagegen fmb jum Zni in triel

10*
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gröjjerm Umfange, als eS urfprüngtich geplant mar, unb mit btelfacf;

überrafchenbem Erfolge ausgeführt morben. ®ie SluSfunftSfteHe ift

noch tjeute in öoEftcr X^ätigfeit. ®er ©eneralfefretär beS ßon*

greffeS öertoaltet fie. <Sie mirb namentlich bon ©eiftlichen jeitmeife

ftarf benufct unb ift jebermann unentgeltlich zugänglich- 3>ie Äon*

greffe felber finb faft ftetS nach ocr im Arbeitsprogramm geplanten

Anlage abgehalten morben, ftetS finb $hemata bicfer brei Äatego*

rien in gleichmäßiger Verteilung aufgeteilt unb erörtert morben.

£aS S3rofchürenunternehmen, bie @öangelifch5fo5ialen *3eiIfra9en »*)

haben eS auf neunjetjn §efte gebracht unb finb noch heuic

mel gelefen. Sine gan^e ^In^at)! ber bebeutenbern 9Jfänner beS

ÄongreffeS hQDen m^ an Ü)ne» gearbeitet, fieiber finb fie nicht

fortgefefct morben. $luct) baS ^üangelifch'fojiale Äorrefponben^blatt

ift ins Seben getreten, als „Mitteilungen beS ©öangelifch^fojialen

ÄongreffeS." Siefe beftehen feit Januar 1892, alfo bereits baS

fünfte Sahr. Qmax i)abm fie noch ^ne f°^e SluSbehnung ge=

momten, mie baS im Anfang geplant mar. <5k erfcheinen monat*

lieh nur einmal, im Ilmfang von einem bis jroei Sogen, ©ie finb

nicht in ber ^oftjeitungSlifte eingetragen, fonbern merben unter

Äreujbanb nur ben SJfttgliebern unb greunben beS ÄongreffeS ju=

gefanbt, um beren Sntereffe für bie Sache machäurjalten, um
SBerbinbung mit ihnen gu haften, fie über bie 5J;t)citigtett beS

3lftionSfomiteeS im fiaufe beS StohreS §u unterrichten unb ihnen fo

ju geigen, bajj baS Komitee immer an jroar meift ftiHer unb

unaufbringlicher, aber überlegter unb fortfdjreitenber Arbeit ift.

Stile biefe Slbftchten haben fie aber mirfiieh erfüllt unb baburcr,

aud) in ihrem befetjeibnen Umfange mit ba^u beigetragen, ben

oon bem MftionSfomitee für bie Arbeit unb (Sntmicflung beS Äon=

greffeS mafjgebenben prinzipiellen ©efichtSpunft jur allgemeinen

Billigung ju bringen unb bie (Sinfjeitlichfeit eoangelifct)' fokaler Sln=

fchauungen §u oergrögern.

Sftit ganz befonberm (Srfolge ift aber ber in Sßunft fünf auS=

gefprochne $lan ausgeführt morben. 3m §erbft 1893 fanb in

Berlin ber erfte (Söangelifch-foziale ÄurfuS ftatt. @S mar ber erfte

gro&e nationalöfonomifche ÄurfuS biefer Art überhaupt (Sr trug,

*) Seidig, bei 3rr. SBUlj. ©runoro.
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nrie ber Kongreß felbft, einen oormiegenb tt»iffenfd^aftltc^cn f betrugt

afabemifdjen (S^arafter. ffllan fjatte im $lftion3fomitee mit bem

$urfu$ eine boppelte SIbfidjt. (Sinmal wollte man burdj if)n eine

tiefere Kenntnis ber nationalöfonomifc^en SSiffenfdjaft für alle bie

®efinnungögenoffen ermöglichen, bie ernftucf) unb grünblicfj an

ben gefteüten eigentümlichen eoangetifd)* fokalen Problemen mit*

arbeiten möchten; anbrerfeitS rooHte man alle bie, benen eä öor*

miegenb um baS SWitreben, ja 9J?ttfct)tt)a^en, nicf)t aber um ener*

gifcf)e görberung ber <Sadje ju tfjun ift, burdj eingef)enbe SBor=

fiil)rung beä ganzen gro&en fojialpolitifcfien ©ebietö Don if)rer ober*

fläcf)(id)en unb fdjäblidjen SDätarbeit für fünftig abfd)recfen. SKan

muß fagen, beibeS ift erreicht roorben. 55er 33efud) be$ $urfu£

mar über SBeredjnung groß. $lnftatt ber erroarteten fünfzig famen

fünffjunbert §örer, barunter etroa breityunbertfünfjig ^t)eo(ogen
f
oom

(Stubenten an bi§ jum (Superintenbcnten, uier^ig §errcn au3 £ef)rer=

freifen, faft ebenfooielc Suriften; ber 9ieft fefcte ftd) au§ ben aHer*

öerfdjiebenften übrigen ^Berufen jufammen. ^tudt) Tanten haben als

eifrige «Schülerinnen üon Anfang bis (Snbe bem Shirfuö beigerootynt.

$)er ShirfuS felbft bauerte elf Xage. Xägtid) oormittagä • maren

oier JStunben Äoffeg, nac^mittagö faft ebenfoüiele 3M$fuffion3frunben

über ba§ (Gehörte unter Leitung ber betreffenbcn ^Do^enten; bie

$lbenbe maren mit freien SBerfammlungen ausgefüllt. SllleS fanb

im größten §örfaa( ber Unioerfität ^Berlin ftatt. (SS mürbe naef)

folgenbem $lan üorgetragen, bodt) fo, bog bie einzelnen £o$enten

nie länger als §mei (Stunben an einem Stage 51t lefen fetten:

1. Elemente ber Sflattonatöfonomie (8 ©tunben) Stojent ®ef>. 9legierung3:

rot $rofeffor Dr. 31. SBagner, ^Berlin;

2. ©nfteme ber »olfSnrirtfdjaft (4 ©tunben), ^rofeffor Dr. elfter, SBrcSlau;

3. SlgrarpoHrif (8 ©tunben), ^rofeffor Dr. 2ttay 2Beber, ftreiburg;

4. ©eroerbepolittf (8 ©tunben), *ßrofeffor Dr. ©tteba, SHoftocf;

5. £>anbel (4 ©tunben), $rofcffor Dr. Sftatljgen, SJlarbutg;

6. $ie beutfdje $lrbeiterben>egung (4 ©tunben), Dr. Dlbenberg, JBerlin;

7. 2)ie beutfdje ©ojialgefefegebung (4 ©tunben), Öanbgerid)t8rat Äule^

mann, 93raunfa^roetg.

.

tiefer $urfuS ift für eine 9ieif)e äJjntic^er gleich großer ober

fürgerer $urfe im SReidje batjnbrechenb unb oorbilblicf) geworben.

(Seit ifjm fanben folche ftatt in $alle a. <S- (breimal), im 9Rf)einlanb

(breimal), in Simburg (^meimal), in SBreSlait (smeimal), in SforlS*
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ruf)e (einmal), in «Stuttgart (einmal). 3m Anfcfjlufj an fie f)aben

ftct) bann fogenannte (Stoangelif = fogiate Äonferenjen gebilbet, nacf)

Art unb Verfaffung ber in § 3 bet <©a$ungen anerfannten 9ftit=

gliebfdjaften be£ (£t)angelifd)= fokalen Äongreffeä, mit bem Qxoedt,

bie eoangelifcfyen ©cbilbeten ber betreffcnben fianbeSteile in nähere

Verbinbung mit biefem, gur Anerfennung, Aneignung unb Vertretung

be$ cöangcUfdj-fo^ialett 3beal$ $u bringen, ^uc^ bet bcfannte Ver^

ein für (Soäialpolitif f)at baS Veifpiel beä Äongreffeä nadjgeatmit

unb im Vorjahre ebenfalls einen breijelmtägigen $urfuS ganj gleicher

Art in Verlin abgehalten. Da fid) ^ier^u ein faft Oöflig anberäartigeS

sßublifum einfanb alä ju bem $urfu£ be8 ÄongreffeS, fo fyat man

ätoifcr)en bem (Söangetifc^ ^ fo^ialen Äongrefc unb bem Verein für

(So^ialpolitif befcrjloffen, jäfjrlidj abroedjfelnb unter gegenfeitiger

Unterftüfcung folct)e $urfe in Berlin ju galten, $ür ben §erbft 1896

ift nunmehr mieber einer fettend be$ Jiongreffeä in Vorbereitung.

©ine weitere, grofjc, gleich erfolgreiche, aber im Arbeitsplan

be3 ÄongreffeS mcftt oorgefetjene Arbeit mar bie Veranftaltung einer

Enquete über bie Sage ber länblid)en Arbeiter in Deutfdjlanb im

Satyre- 1893 uub 1894. Aud) mit il)r hatte man einen boppelten

Qtoed im Auge, ©nen mef)r nationalöfonomifdjen, nriffenfcfjaft*

liefen unb eiuen mefyr cüangelifd()4ojialen, agitatorifdjen. Der Verein

für (Sojialpolitif harte im Safjre 1892 eine ähnliche Qntquete Oer-

anftaltet, bie namentlich buref) bie geniale ^Bearbeitung beä SßrofefforS

ÜBkber in greiburg ganj neue unb grünblic^e Auffdjlüffe über bie

Situation ber beutfcr)en ßanbarbetter unb bie augenblicflidjen (&nU

micflungStenben^en ber lanbtict)en ArbeitäOerfaffung befonberö im

beutfetjen Often gebraut ^atte. Aber biefe ©nquete breite fid) bor

allem um bie geftftellung ber rein materiellen Sage ber umb-

licken Arbeiter, ber ArbcitSbebingungen, beS SofjnS, beS 3at)reä*

bubgetS. §ier follte bie (Snquete be£ ßongreffeS ergänjenb ein*

treten, <©ie follte bie rein mirtfcr)aftlicr)en 9iefultate jener erften

burdj allerfjanb fo^ialettjifc^e ergänzen unb überhaupt einmal feft*

fteHen, toeldje Söechfelmirfungen äroifcr)en-ber tüirtfd^aftltc^en einer;

feitö unb ber ganzen geiftigen, fittlicfjen unb retigiöfen (Situation

ber üerfdjiebnen länblict)en Arbeiterfd)id}ten anbrerfeitS beftefjen.

ßroeiteng aber füllten mie burdj ben SfrtrfuS, fo burdt) bie Veantmortung

ber it)nen mitgeteilten Fragebogen eine ganje ©ehielt felbftoerftänb*
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lieber (SfcftnnungSgenoffen beS $ongreffeS, bic ©eiftlidjen, $u mög=

lidtft intenftoem ©tubium an einer if)nen täglid) üor Slugen ftefyenben,

alfo burdj unb burdj befannten fokalen SBeoölferungSgnuppe oer^

anlafjt unb fo oerftarftem eöangelifc^-fokalem Sßoflen, oer=

tieftet öotfötPtrtfc^afttid^er (SrfenntniS unb ju erf)öf)ter Xeilnaljme

an bem Kongreß unb {einet Arbeit fortgeriffen werben. Jöeibe 3iete

finb in weitem SDtofce erreicht morben. SBon 15000 umfangreichen

gragebogen, bic an fämtttdje eoangelifdje ®eiftlid)e 3)eutfdjlanbS

oerfd)icft würben, famen tunb 1000 beantwortet jurücf. 23ebenft

man babei, ba& minbeftenS bie größere §älfte bet ^Befragten über*

f)aupt nid)t ju antworten in bet Sage war (als (^eiftüc^e in ben

(Stätten, in länblidjen ^nbufttiebejirfen u. f. w.), fo etgiebt fidt)

ein füt foldtje Umftagen jiemlict) f)of)er ^to^entfa^ (16 ^ßrojent)

beantwortetet Fragebogen. Unb wieber bie üftefyrjafyl oon ifjnen

war beinahe muftergilrig beantwortet. $)aS fam benn audj jum

SluSbrutf unb jur ?(nerfennung auf bem fünften ®ongre{$ 1894 ju

granffurt am 9J?ain, Wo auf ®runb beS (SnquetematerialS bie Sage

ber fianbarbetter in jwei Referaten unb einer fef)r angeregten 3)iS=

fuffton mit nacf)f)altigen SSirfungen erörtert würbe. 3m Saufe

biefeS <Sommer§ foll nun aud) ber SReft beS nod) nidjt bearbeiteten

SföaterialS beröffentlid)t werben. $urd) biefc fo glüdtid) bura>

geführte Enquete aber t)at ber Äongreg ebenfo feine wiffenfd)af*

tlidje SBefäfjigung wie feine fieiftungSfäfngfeit bei »raftijdjen Untere

nefymungen erwiefen.

3Me bebeutfamfte gorm ber $f)fttigfeit beS ÄongreffeS finb aber

ftetS nod) feine jäfjrlidjen 3ufammenfünfte gewefen. (£S f>aben* bis

jefct beren fedjS fiattgefunben, oier in ©erlin, bie fünfte in granf=

furt a. 9J?., bie fedpte in Arfurt, gaft alte finb überrafdjenb ftarf

befugt gewefen. Sftit einer einigen 9luSnaf)me betrug bie Qafyl ber

Teilnehmer ftetS jwifd^en fünf^unbert unb taufenb. S8on allen gröjjern

jäfjrlidjen firdjltdjen Sßerfammlungen finb heute bie G£bangelifa>

fokalen Äongreffe bie beliebteften unb befudjteften. <©ie gelten

aud) als bie arbettSreidjften. SS ift allgemein anerfannt, ba(j auf

feinem aller ®ongreffe fo üiel unb intenfiu geiftig gearbeitet unb

fo wenig gefeiert wirb als auf ben euangelifd)4<walen.

2)aS jeigt fict) am beutlictjften an ben Referaten, bie gehalten

worben finb. $)ie grö&ere 9flet)r§af)l bon ifmen waren ©lan-^
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leiftungen. 9?id)t blojj in bem ©inne, bafj fie burdj bie gorm herüor*

ftad)en ober augenblitfliclje ©efühtetoirfungen Ratten, fonbern ba&

fie originelle geiftige (Schöpfungen mit bauernb ttrirfenben ©rgeb*

niffen roaren. Df)ne 9tutfftd)t auf politifd)e Parteien, mit roiffen=

fdjaftlicher Umfielt unb 93efonnenf)eit, in unbebingter (Selbftänbigfeit,

nur oon ben gegebnen mobernen SBorauäfegungen auS fefcte man
bie beiben weiten ©ebiete ber eoangelifd)en ©ittttdjfeit unb ber SSoitfc

mirtfrfjaft in it)rc natürliche SBerbinbung, liejj fiel) beibe ©röfjen

burd) einanber befruchten unb fdjuf fo ©ebanfengänge, euangelifdj*

fojiale ©runbfäfce, bie entroeber baö in ber biö^ertgen ebangelijd)*

fokalen öemegung gewonnene ©ebanfenmaterial als richtig beftfc

tigten ober ober eS ergänzten, öerbefferten unb ju weiterer prin=

jipteller Älartjcit enttoitfelten. Siefe tfongre&referate erft haben e3

ber Öffentlichkeit ^um Söeroußtfein gebracht, bog bie SBerbinbung

üon föeligiöfem unb Sozialem feine blojje fünftltc^e 9Kodcje, feine

bitettanrtfdtjc £iebt)aberei einzelner fokaler gere, fein blofjeä $erfuch$~

objeft einiger nach öffentlicher 3J?act)t lüfterner ©hrgeiatgen ift, fon=

bern eine burd) bie 92ot ber $eit erjmungne unb burch bie SSer^

manbtfchaft beiber ©ebiete üon felbft geroorbne innere Wotroenbigfeit.

©emfifj bem oben mitgeteilten Arbeitsplan beä ÄongreffeS 5er*

fallen bie Referate in brei Gruppen: in fo^ialftrchliche, fojialethifche,

fo^ialpolitifche. 9lm roenigften motioiert erfcheint auf ben erften

Sölirf bie erfte ber ©ruppen: bie ber fojialfirchlichen Referate,

gür einen (Soangelifd); fokalen Äongrejj ift aber ihre SBefjanblung

eine einfache ©elbftoerftänblichfeit. @ö leuchtet ein, bajj auch °*e

Stirpe, unb namentlich ihre einzelnen ©lieber, bie ©emeinben,

[ojiale ©ebtlbe finb. (Sie finb bie Drganifation Oon SRenfdjen

einer beftimmten ©lauben3rid)tung jur gemeinfamen 93efriebigung

ihrer religiöfen unb fittlid)en SSebürfniffe. AIS foldt)e finb fie aber

ohne roirtfdjaftliche ©runblagen nicht benfbar. ©ie fyabm if)rcn,

menn aud) fehr einfachen, ©ermaltungSorganiSmuä, ihr ©ermögen,

ihr <£teuerred)t, ihre fonftigen ©nnafmiequellen, ihre ä^fon^5

t»crpflid)tungen, furj (Syiftenjbebingungen, bie natürlich auch auf

mirtfehaftlichem ©ebiete liegen. £iefc roerben alfo auch uerönbert,

roenn bie roirtfd)aftlid)en ßebenöbebingungen ihrer ©emeinbeglieber,

roenn ba$ ganje roirtfchaftliche Sebcn überhaupt Söeränberungen er=

fährt. $>te[e Änberungen feft^ufteden, £u unterfuchen unb nötigem
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falls 9?eformöorfd)läge ju marfjen, mar bie eine Aufgabe biefer

foatqlfircr)lidjen Referate.

9Bitt)tt0er nod) tuar bie §tüäte
r
bie man iljnen ftellte. Unter

ben oielen uerfrfjiebnen ©ruppen, bie fiel) am Äongreg beteiligten,

unb bon benen jebe nur eins ber et>angelifc^=foralen ©injelgebiete

ober gar nur einen einzelnen untergeorbneten 9ßunft aus tlmen als

„baS @üangelifcr> fokale" üertraten, ragte neben ber ©törferfdjen

fonfert)atib^riftlicf)4o5ialen bie ber fogenannten (Suljianer befonberS

f)ert>or. 3>a man barf jagen, bog bei ber ©rünbung beS ÄongreffeS

biefe beiben ©ruppen red)t eigentlid) bie groei (Säulen maren, bie

ben neuen 99au fjauptfädjlid) trugen. $tber rote oerfRieben roaren fie!

9ßie gan^lid) auSeinanber getjenb tf)re euangelifcf)=fojialen ßiele!

Söäfjrenb, roie mir fafyen, bie (Stöcferianer, um bie ftd) jugleid) bie

tyeologifd) unb fircf>enpolitiftf) red)tSftef)cnben Elemente gruppierten,

ein unmittelbares Eingreifen ber (5f)riften, ber organifierten &ircf|e,

ber Sßaftoren in bie fojialpolitifcfien SluSeinanberfefcungen ber ©egem

mart, ein Surdjfefcen beftimmter roirtfdjaftlitf)er, politifdjer unb fitt*

üd)er Einrichtungen unb 9iecf)te oon GtyriftentumS unb $ircr)e megen

mit aKen erlaubten Mitteln ber treffe, Agitation, ^arteibilbung u. f. ro.

als baS eüangelifcr)' fokale SlrbcitSibeal f)infteilten, sogen ftet) bie

©utjianer, Anhänger beS $)reSbener Pfarrers Dr. ©ulje, alle mef)r

liberal gerictjtet unb üor§ugSmeife bon ber „£f)riftlicf)en SBelt" ge=

füf)rt, auf ben ©emeinbegebanfen jurücf. <5ie erflärten eS mit <Sulje,

ber biefen ©ebanfen juerft entroitfett t)at
r für bie auSfctjliejBlicfje

eöangelifdj-fosiale Aufgabe, in ber Qe\t ber SWaffenroanberung unb

©rofjftabtSbitbung überall Keine lebenbige cfjriftlicfje ©emetnben 51t

fdjaffen, bie frei üom Sallaft alter üerftoefter Einrichtungen unb

bitten, n>irtfd)aftlicr) mie (tturgtfcf) reformiert, mit ben fokalen

fdjauungen ber ©egenroart erfüllt, nie mefjr als 5000 <5eelen

innfaffen unb bon einem einigen felbftänbigen ©eiftlidjen geleitet

fein füllten. 3n Urnen, fo meinte man, mürbe man ben Ouetl-

ort aller gefunben fokalen ßebenSfrftfte finben. Unb in ü)nen

follten bann bie ©ebanfen ber ©leict)f)eit aller bor ©Ott, ber grei-

^eit aller .Ef)riftenmenfcf)en, ber 93rübertict)feit unb 9cact)ftenliebe,

t>or attem aber baS Skroufjtfein bon ber ©röfte, ber 93ebeutung

unb bem göttlichen Qmtd beS irbiferjen SöerufS fo gepflegt roerben,

bafj toomöglicf) alle El)riften, menn fie inS öffentliche roirtfcl)aftlicf)e
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fieben hinaus traten, biefe ^ugenben bort bet^ätigtcn. $5ie fojial*

firchlichen Referate, öon benen namentlich jmei genannt ju toerben

oerbienen, baS beS SßrofefforS öon ©oben ü6er „bie ®ird)gemeinbe

in ihrer fokalen Bebeutung" auf bem erften fömgrefj unb baS beö

sßaftorS ©ulje über „bie nrchlidje unb fokale flcotroenbigfeit ber

Befeitigung aller (Gebühren unb Honorare für fircf)üdf)e §anbtungen"

auf bem jmeiten Äongrcfj, brauten biefe Slnfc^auung jum umfaffen-

ben SluSbrucf unb aucf) ju Slnerfennung. $enn aud) bie anbre

große ©ruppe unter (StöcferS güfjrung mieS i^it mcr)t ab, fonbern

acceptierte ir)n. $tber bie eingef)enben (Erörterungen barüber führten

fchliefelich auc^ °*e ©uljianer ju ber (SrfennrmS, ba§ er eigentlich

als eoangelifch-foraler <2tanbpunft ntcr)t gelten tonne. 3>enn, burct)*

geführt, mürbe er nur bie Sflenfdjen für it)re Arbeit unb it)r ßeben

im roirtfd)aftticf)en Gebiete gefcfncfter machen, dagegen eine birefte

Berbinbung beS fittlichen ®et)altS beS (EoangeliumS mit ben fojialen

unb rDirtfd)aftttct)en (Einrichtungen, eine Befruchtung, Bertiefung,

Bereblung unb Umgeftattung ber lefctern burch bie erftem mare

bamit noch im geringften nicht erreicht, nicht einmal angebahnt.

$aS Reifet aber boch: biefer angeblich eoangeüfch*foäiale

©tanbpunft fchafft höchftenS bie BoranSfefcung befferer

Berhältniffe, nicht aber biefe felbft — mag boch bie

eoangelif ch
5 fojiale Aufgabe fein f oll. Unb §mar fchafft er

foldje BorauSfefcungen in bemfelben 2Jtof$e für baS feciale Ber-

halten ber (Ef)riften mie für ihr übriges perfönlidt)eS r
prioateS unb

öffentliches Bethalten aud). (Er macht beffere Sflenfchen, bie ftdt)

überhaupt, bann aber auch im fojialen (betriebe ber ®egenroatt

fittlich echt Oerhalten follen. 2>er fokale ©efidjtspunft ift bei biefem

<5tanbpunft nicht ber einige, fonbern nur einer neben oielen, baS

fokale £iel bei biefem Sbeal nicht baS auSfchlaggebenbe, aöeS 6e=

herrfchenbe unb, fomeit eS fokales &kl ift, bieS nur im meitern,

nicht im engern fo^ialpolirifchen, öolfSnrirtfchaftlichen (Sinne beS

SCßorteS.

tiefer fchon im 3ah*e 1892 Oolljogne Umfdrtuung ber $ln=

fchauung innerhalb ber ftongrefjfreife erhielt auf bem pierten $on*

grefj beS SahreS 1893 auch noc^ f^ne offt^telte ©anftion burdj

baS Referat beS ^rofefforS Loftan in Berlin über „(Shriftentum

unb SBirtfdjaftSorbnung." $er felbft ber ®ruppe ber ©uljianer
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jugeljörige Referent tarn, wof)l unter ßuftimmung aller, ju folgen*

bem (Srgebnte:

1. (£hrtftltd)c Religion unb nrirtfd)aftlid)eä ßeben fmb an unb für ficr) ge*

trennte ©ebiete. 2Rit iener ift e§ auf bad eroige ßeben in ©ort, mit

biefem auf bie groecrmäfhae SBefriebigung geitlidjer 33cbürfniffc abgefehen.

2. 5Da§ ©hriftentum ift unabhängig r«on ber 2Birtfd)aft8orbnung unb mit

jeber ^orm be§ roirtfdjaftlidjen Sebent »erträglid). SBieberum trägt

biefeS feine eignen ©efefce in ftd), burd) bie e3 bem ©hriftentum felb=

ftänbig gegenüber ftcht.

3. (£l)riftlid)e Religion unb rorrtfchaftlidje Sirbett treten auf bem 93oben be8

ftttlidjen ßebenä notroenbig in innere Berührung unb 3Bea>felroirfung

mit einanber. ÜRad) djriftlidjem 33erfiänbni§ giebt eä fein enrigeS ßeben

in ©ott ofme ftttlidje ©rjiehung unb fittHäje ©etfjätigung, roährenb bie

Drbnungen be§ röirtfd>aftlict)en ßebenä ihrerfeitä ba§ ftttliche §anbeln

fon>of)l bebingen al3 baburaj bebingt werben.

4. es ift baher (Sbriftcnpflicht, bie Sirtfdjaftdorbnung fo 3U geftalten, ba§

fte eine ©runblage für bie Wege ber frttlidjcn ^beale be8 6l)riftentum§

bietet.

5. ©egenüber ber heute beftehenben SBirtfdjaftSorbnung führt biefe $flid)t

foroohl |ur 33erteibigung ihrer roefentlia^en ©runbgebanfen gegen Um*
fturjgelüfte, afö ju einfajneibenben frorberungen mit ©cjug auf ihre

Itmgeftaltung.

(Seit biefem Referat ift e$ gänjtidj ftiH geworben uon bem

©emeinbegebanfen als au3fcr)liefjlid)em eöangelifd)*fo$ialem Sbeal.

Sr wirb gebilligt unb man fudjt if)n ju oerwirfliefen, aber boct)

nid)t als ben etgentlict) et»angelifct) = fokalen. ©törferS ©ruppe t)at

in biefem gall ben <5ieg baoon getragen, ^war nidjt für il)re bc-

fonbern 3iele, aber in bem ©runbgebanfen, ber fdwn feit $obt

©eltung f>at, ba& alle« bireft (£oangeufcr>fo
(
vale bie 9iid)tung auf

bad «oItewirtfd)aftlid)c, auf bie wktfd)aftiid)en $erf)ältniff e, nic^t

auf bie in ifjnen lebenben ätfenfdjen fjaben mufj. Unb inbem biefe

Sfafdjauung unter ben nad) Xaufenben §äl)lenben 9lnt)ängern be3

ÄongreffeS 5lu§bel)nung gewann, waren bem wirflidjen eoangelifd)*

fojialen ^rinjip ebenfo triele neue ©efinnungSgenoffen gewonnen, bie

©töcfer auf anberm SEÖege, etwa mit §ilfe feiner engem ©efinnungä-

genoffen, feiner ,,d)riftlid)* fokalen gartet" nie gewonnen fjaben

würbe. 3n biefem fünfte finb Stöderä unb SßeberS Hoffnungen auf

ben Äongreg jebenfattS nid)t getäufdjt worben. (5r ift wirflid) ein

nidjt fyod) genug ju fdjäfcenbeS Littel ber «ßr.opaganba für ibre
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eöangcttfc^ = fo^ialen ©ebanfen in greifen geworben, bie ihnen 6i«

baf)in unzugänglich maren.

Um nodf) einmal ben $aftanjd)en Vortrag ju ermähnen, fo

gehörte er feinem Inhalt nach nid^t eigentlich ber ©ruppe ber

fojiatfirchuchen, fonbern ber fojialetfjifcfjen Referate be« ft'on*

greffe« an. $iefe ©nippe ift im Vergleich ju ber erftgenannten

biet jafylrcidjer auf ben Stongrcfcberfammlungen bertreten; jte ift

überhaupt bie an Qafyi ftärffte. 5luf jebem ber jährlichen Äon*

greffe finb burrf)fd)mtt(id) jmei bon ihnen gehalten roorben. §D?it

bollfter 91bfid)t finb fie ftet« bom 91u«fchujj unb 2Iftion«fomitee in

biefer 3at?( in ben Vorbcrgrunb ber Äongrefcthätigfeit gerüdt morben.

9J?it biefen fo^iatett)ifcr)en Referaten glaubte man ftdj auf bem bem

(Sljaraftcr be« Äongreffe« entfpredjenbften, ifnn mirflid) unb au«*

fchliefjlich jugefyörtgen ©ebiete ju belegen. 9J?an fal) e« al« feine

etgentlichfte Aufgabe an
f

alle ctf)tfc^en (Seiten be« bolf«nrirtfchaft*

liefen £ebcn« §u beleuchten unb 9fteformborfd)Iägc für bort auf*

geberfte nrirflidjc SWängel &u machen. SWerbing« begab man fid) aud)

bamit nid)t auf ein böflig neue« ©ebiet. Vielmehr hat aud) biefe«

bie neuere, namentlich bie beutfe^e Sftationalöfonomie betreten unb

angebaut, jebodj bon ganj anbern Vorau«fe£ungen au« unb unter

feJjr anberm ©efid)t«punfte, al« ber ©bangelifch'fbjiale Äongre§. ^üt

jene ift biefe etfjifdje (Seite ber Dolfdnjtrtfd^aftlid^en $uftänbe ooc§ nur

eine bon Dielen, für biefen aber bie alle« entfdt)eibenbe Jpauptfacf)e.

3>ene beobachtet in erfter fiinie bie bolf«ttrirtfchaftlichen $)inge unb beren

3ufammenhänge al« öfonomifche (Srfdjeinungen mit aöerbing« auch

ethifchen Veftanbteilen, biefer etfjtfdje (Srfdjeinungen im öfonomifchen

©eroanbe. Ober mit noch anbern Söorten: ber (5bangetifch'f0Siafe

Äongrefj betrachtet bie fokale grage bon ben ihr innemohnenben

etljifchen SBerten au«, bie SRattonalöfonomie bagegen betrachtet bie

ethifchen 9JMd)te ber fokalen gragc bon ben beherrfchenben rein

öfonomifchen 3uftänben au«. 3n biefem ©inne hat fich ber Äongreß

in ber %fyat ein eigne« 9lrbeit«gebiet gefchaffen, auf ihm auch fdjon

nicht ju unterfchäfcenbe fieiftungen aufeuroeifen unb bamit ber ge*

famten nationalöfonomifchett 3Biffenfdt)aft einen $)tenft gettjan.

2)iefe aber hat ihm baburch gebanft, bafj fich x$m bie SKehrjahl

ihrer Vertreter gern genähert, jutn £eil fich in feine Leihen geftettt

hat unb in ihm, gemeinfam mit h^rborragenben Vertretern ber
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theologifcfjen SBiffenfdjaft, mit (Seiftlidtjen unb Säten, für feine

ttnffenfcf)aftlicf)en unb praftifcfjen 3iele arbeitet.

Unter ben etma fünfäet)n Referaten foataletf)ifd)er Statur ragen

a(§ bebeutfamfte Seiftungen neben bem fcf)on genannten Äaftanfcfyen

herüor baä oon $aftor üon ©obelfchnringf) über „bie SßofmungSnot

ber arbeitenben Älaffe unb it)re 9lbf)ilfe" (1890); t>on ^rofeffor

<perrmcmn über „Religion unb (Sojialbemofratie" (1891); tum @ifen=

baJ)nbtreftor ©arbe über „bie @r§ie^ung ber getnerblidjen Sugenb"

(1891); öon StegierungSrat 2öotff über „bie erjie^lic^e SBebeutung

beS 9lrbeiterfcf)ufcgefe&e3
M

(1892); bon Sßrofeffor (Sremer über „bie

fokale 3ro9e unb *ßrebtgt" (1894); öon ^rofeffor §arnacf

über „bie etoangclifcf)* fokale Aufgabe im Sickte ber ®efdjicf>te ber

Stirere" (1894); foroie ba$ be$ SßrofefforS gurrer über „bie mobeme

^aturtt>iffenfd)aft unb bie fokale Söemegung ber Gegenwart" (1895).

3)iefe ftarfe unb berechtigte Betonung be3 <So5taIett)ifct)cn unb

^raftifc^fojialen im Sbngrefj t)at nun aud) feine SBirfungen gehabt.

Sttan fann fagen, bog mofjl bie §älfte ber 2lnt)änger be3 Äongreffeä

fief) bie buref) bie fo$ialett)ifcf)en Referate gezeitigten ©rfenntniffe ju

eigen gemacht t)at. ©ie alle fetyen in ber Aufarbeitung ber fo$ial=

* ert)ifd)en Probleme unb ber fid) barauS ergebenben Aufgaben bie

befonbre Aufgabe beä Äongreffeä überhaupt, in ber ®e=

famtr)eit ber auf biefem SSege gewonnenen fojialen 9ln-

fdjauungen unb *ßfltd)ten aber ben magren, eigentlichen

enangelifcf)* fojialen ©tanbpunft, ber allein bie ßufunft

hat; in ber Vertretung unb $8etf)ätigung biefer Sin-

fd&auungen burd) Sßrebigt, ©eelforge unb lofaler §ilfe*

leiftung bie einzige rechte et>angeUfc^ = f oktale Arbeit.

§arnacf f)at baS in einem Seit ber $t)efen 3U feinem oben ge=

nannten Referat in folgenber Söeife auögefprodjen:

2)ie oberftc fojiale Aufgabe ber Äirdje ber ©egemoart bleibt bie $rebigt

be3 ©rmngeliumS, b. !>• bie Söotfdjaft uon ber (Srlöfung unb oom eroigen

ßeben. ...

2)a8 &xü alleS praftifdjen $anbeln3 ber Äirdje mu& bie ttuSbtfbuug

ber einzelnen ©emeinbe ju einem tfjatfräftigen SBruberbunbe unb ber 3u*

fammenfd)lu§ folc^er ©emetnben ju einem hilfreichen S3erbanbe bleiben. . .

.

2)arum finb aud) alle bie großen Sirbetten cr)riftlicr>er ßtebeStljärigteü ju

pflegen, *u erweitern, fefter ber ©emeinbe emaugliebern unb nadi ber ©eite

ber Ötörforge unb Vorbeugung auSaubilben
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$m übrigen hat bie ftirche bie grofje einflußreiche Stellung, bte fte im

SBolfSleben unb im ©taate noch befitjt, im eoangeltfaVfoäialen ©mne ju ge=

brauchen, fotvo^I um ben roachfenbeu SBerbacht, bafe fte ein gefügiges SEBert*
*

jeug be§ „ÄlaffenftaateS" fei, abjuroehren, all um bie fojialen Orbnungen beS

öffentlichen CebenS mit ben chriftlichen ©efinnungen in ©inflang ju fefcen.

3U3 Littel t)iefür fommen hauptfäthlich in Betracht:

a) nachbrücfliche unb öffentliche Sefämpfung aller im ©taat unb 5BoIf§*

leben thatfächlid) gebulbeter fittlicher ©d)äben;

b) fräftigeS eintreten für eine foId>c Cfrttnricflung ber fojialen unb ber

SRechtSorbnungen, bie @he unb ftamilie, ©ittlichfeit unb ©ttte erhalten,

bem Schwachen unb ©efährbeten eS erleichtern, ftct> gu behaupten, unb

ben ehrlichen ©rroerb ermöglichen unb fchüfcen;

c) ©tnroirfen auf bie bürgerliche ©efeüfchaft, um baS tlnfeben ber #anb*

arbeit ju erhöhen, uerberbliche ©tanbeSr»orurteile ju brechen unb bie

ucrfchiebncn Älaffen fich näher ju bringen;

d) ©efürroortung aller ber ©eftrebungen, bie ben ^rieben bei ben Parteien

unb ©tänben erhalten.

$ür bie einzelnen fojialnrirtfchaftlichen SBeftrebungen bageaen (g. 83. Ser*

ftaatlichungen, ©obenbefttjreform , Arbeitstag, $rei§regulierungen , ©teuer*

unb SBerficherungSroefen , SBerufSgenoffenfdjaften u. f. ro.) fann unb foH

bie Äirche nicht Partei ergreifen unb iljre ©lieber nötigen, eine beftimmtc

©tellung ju ihnen gu nehmen; benn bie (Sntfdjeibung in biefen Stögen forbert

eine ©achfenntniS, bie mit bem ©hriftentum nichts ju thun hat, unb ihre

Durchführung verlangt bie Ärdfte beS ©taatS.

(SS ift nicf)t ju leugnen, bafc baS in ganj anberm (Sinne eoan*

gelifcf)= feciale Arbeit unb erjangeltfdHoaialeS $iel ift» fte baS

oorfun erörterte ©emeinbe= unb ©erufSibeal nriH. Qmax — nament-

lich aus ^arnacfS X^efen gef)t baS beutlich Ijerüor — leben aud)

in btefem Greife bie Erinnerungen an jenes $>oopelibeal weiter. Slber

^ier, bei btefem (Stanbpunft, ift nid)t bie ©(Raffung fleiner <5te

meinben unb bie Pflege ber ftttlic^en $ugenben, fpejiell ber 93e*

rufstreue baS Qk{ eöangelifch^fojialer ^tjättgfeit, fonbern nur ber

felbftoerftänbltche ?luSgangSpunft. 3n ben fdjon oorhanbnen fleinen

©emeinben fott euangelifcl) - fogiale Arbeit in SGßorten (Sßrebigt unb

©eelforge) unb SBerfen (fite6eStr)ätigfeit im engern ©inne ber Innern

äfttffton unb praftifcfj^ojiale Arbeit im tueitern ©tnne) fräfttg ge^

trieben merben. ©erechte, unanfechtbare Sbeen fallen in fte hinein*

gemorfen, offne Beurteilung ber am Orte herrfdjenben — guten wie

fdjledjten — 3uftänbe foH gegeben, eS foll geholfen Werben nicr)t burd)

$llmo{en nur unb für ben Slugenblicf, fonbern bufdj görberung
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ber ©elbfttyilfe, grünblid) unb für immer. OTt einem 2öorte: eine

Quelle fojialer Anregung, färitif, 5luSfprad)e, .§ilfe, S8erföf)nuncj

foll in ben ©emeinben bamit erfd)(offen roerben. 3)aS 06 er ift

mirflidj etoangelif c^*fojiateS Zf)un unb $enfen, bireft

eüangelifdHoaiale Arbeit. Unb, roie gefagt, mof)f faft bie

§älfte berer, bie fid) §u ben Greifen beS ÄongreffeS säfjlen unb

geiftige ®emeinfd)aft mit ifnn Ratten, finb audfcffliegltd^ feine

länger.

$)er anbern, grö&ern £>älfte genügt freiließ biefer ©tanbpunft

nidjt. Unb er ift in ber %f)at beutlid) ein eöangclifd)=fo5ialer nur

in bem ©inne, bafj er bie fojiale Aufgabe ber eüangeli[d|en Äircfye,

ber eoangelifdjcn ©emeinbe, ber eoangelifdien Sßaftoren unb ber

fleinern eoangelifd)en Serien!reife ju beftimmen fudt)t, bie, befonberS

religiös angeregt, ju einer 9(rt oon ©emeinbearbeit in SSerbinbung

mit ©eiftlic^en bereit finb, unb bafj er als foldje fokale Aufgaben

nur eben rein ettyfd)e unb unmittelbar praftifdje, nid)t aber irgenb*

ttne ins ©oaialpolitifdje ober gar föeinpolittfdje fpietenbe jutägt gan§

entfpredjenb bem notroenbig unparteiifd)en Sfyarafter ber Sftrdje, oon

ber aud) JparnadS X^efen beSfjatb nur reben. ©ben barum roirb

* er aud) oon ber gröfeern £>älfte aller Äongrcfeteilne^mer f)eute nod)

als richtig beftritten. $)tefe galten ein (Singreifen aud) ber Saien

in ifyrer ^tgenfdt)aft als (SlnHften, unb jroar inbem fie politifd)

ba$u organiftert roerben, in baS gefamte ©etriebe beS oolfsroirt*

fdjaftlidjen ßebenS nid)t nur für ertaubt, fonbern für notroenbig,

unb ebenfo bie Beteiligung ber fidj eignenben ©eiftlidjen baran fraft

iljreS föecfjtS als Staatsbürger unb öffentliche ^erfönlic^feiten. ©ie

gelangen alfo ju bem fdjon oon Xobt vorbereiteten, bann in ber

djrifttidHoäialen Partei StöderS unb in ben ©oangelifdjen Arbeiter*

Dereinen Oertretenen ©tanbpunft, bajj ebangelifd)*fo#at aud) ein

pofitifd)er unb fo^ialpolitifdjer Begriff ift, bafj er Aufgaben ein*

fdaliegt, bie nur burd) Überführung beS dtjriftlid^en ©eifteS in baS

oolfsroirtfdjaftlidje Seben auf bem ÜEÖege politifdjer Arbeit, burd)

Formulierung eigner fojialpolitifdjer unb rein politifdjer gorberungen,

burd) 2öal)lbeteiligung, grafrionSöolitif unb roomöglid) Bilbung

einer eignen d)riftUQ>foaialen Partei öerroirflid)t roerben fönnen.

Wurf) biefer grofjen ©nippe beS ßongreffeS mußte gemäfe

feinem unparteiifd)en, umfaffenben £f)arafter notroenbig töedmung
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getragen merben. Auch it)re Anfdtjauungen mußten gur Darlegung

gebrockt, jur ftiSfuffion geftellt merben, bamit bie geiftige Arbeit

beS ÄongreffeS aud) über fie wie über bie bereite erörterten jtoei

(stanbpunfte allmählich baS rechte Urteil auSbilbete. $ementfprecr)enb

mürbe bie $8ef)anblung unb Söefprechung aud) fo^ialpolitifcher

Themata im Arbeitsplan beS ftongreffeS bon t>ornf)crein borgefefjen.

Unb aud) in biefem fünfte fw* man feine Abfidjt burd)ge=

führt, trofc üieler Söebenfen, bie fid) immer mieber bagegen geltenb

gemacht, unb tro£ ber gotgen
f bie fid) barauS namentlich in ben

legten Sauren entmidelt ^aben. $)iefe folgen befielen in nichts

geringerm als in ber jCf)atfacf)c, bafj fidt) jefct aud) innerhalb beS

ÄongreffeS berfelbe flaffenbe 9?if$ $eigt, ben mir innerhalb ber

(5uangetifd)en Arbeitervereine feftftellen mußten, biefer berhängniS=

oolle innere ®egenfa§ jmifchen bem fonferuatiü=patriarchaltfchen

unb proletarifd)en ®runbgebanfen, ben Xobt einft geboren unb

©tötfer grofigejogen hat

@S mar gar nicht anberS möglich, als bafe eS auch innerhalb

beS StongreffeS fo fam. Anfangs jmar ^errfd)te bei ben An=

Jüngern beS fogialpolttifctjen ^ßrin^ipS in ber eüangeIifd)4oäta(en

Söetoegung Übereinftimmung. 3)ie Anfctjauungen ©tötferS maren
*

(Gemeingut faft biefeS ganjen Greifes. Unb fie mürben aus dtud-

ftdjt auf bie Anhänger beS ©emeinbegebanfenS unb beS rein ethifdj

gerichteten SßrinjipS in nur gemäßigter gaffung, ofme Aufbringlid)*

feit, in getiefter gormulierung, flug, üerbinblid), aber nacfybrücfudj

auSgefprodjen; moju man bei ber Sage ber £>inge nict)t nur be*

rec^tigt, fonbem um ber <§adje mitten fogar verpflichtet mar.

SefonberS mar eS ©tötfer felber, ber feinen ©tanbpunft faft auf

jeber SahreSoerfammlung in einem eignen Referat, baS man bem

©rünber beS ÄongreffeS gern unb freimittig ^moieS, geltenb $u

machen (Gelegenheit t)atte. (£r fyat auf bem erften Äongrefj über

„unfre (Stellung $ur ©ojialbemorratie," auf bem jmeiten über

„SnbioibualiSmuS unb ©o^ialiSmuS," auf bem brüten über „baS

(SonntagSgefefc unb feine Äonflifte im SSolfSieben" unb auf bem

fedjften über „bie grauenfrage," alfo jmar nie über bie eigent*

liehen Sbeen unb ben Snhalt feines Programms gerebet, boch

aber fo, bafj feine Anfielen, oft in hinrofienbem Vortrag, gana

oon felbft jur ©eltung unb $ur ausführlichen, menn auch ftetS be*
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fonberä öorfidjtigen £i3fuffion gelangten. $luf bem feierten $on*

arejj ftanb SÖ>o(f SBagner an feiner ©teile, ber bamafö ba£ „neue

fo$iatbemorratifdje Programm" bef)anbelte unb babei bie ganje

^arfe ber Sfritif, bie biefem ©eletjrten befonberS ju (Gebote ftef)t,

entfaltete, felbftoerftänblid) im (Seifte feine« ©efinnungggenoffen

Stbolf ©töcfer.

Salb aber begann ftdj eine Dppofition gegen biefe föidjtung

5U geigen. <3ie fam bon ben „jungen," benfelben, bie fief) in ben

(Söangelifdfjen Strbeiteroereinen ba3 f)au£tfäcf)licf)fte gelb ifyrer Sßirf*

famfeit gefRaffen Ratten, nun a6er
f
als ber Kongreß entftanb, fidj

felbftoerftänblicf) mit SBegeifterung aud) um ifin fcf)arten, feine treuen

2faf>änger, regen ©efudjer unb ftei&igen ©djüler mürben, biö ftd^

auä ben unfeI6ftänbigen ©dfjülern immer felbftänbigere Genfer ent-

mitfeiten, erjagen gerabe burdj bie ©djule be§ $ongreffe3, auf

eigne SBafjnen gebrängt gerabe burtf) bie (Sebanfen, bie bie ältern

^riftlic^* fokalen im tongrefe öor tfjnen entmicfelten, unb bie im

fojiatpolitifd^en ©runbgebanfen rool)l it)rc tootteguftimmung, in tt)rer

fonferöatib^atriardjalifdjen gärbung aber unb aud) ifjrem (Singel*

intyalte nact) ifyren SSibcrfprucr) fjerüorriefen. Qum erftenmal jeigte

fid) biefer SBiberforud) fd)on auf bem jmeiten $ongrefj, im bem

Referat Don Sßrofeffor Jperrmann ü6er „Religion unb <So§iaIbemo*

fratie", ber jmar felbft meit entfernt bauon ift, fidj unter bie „jungen"

ju rechnen, aber üon rein nriffenfd)aftlict)en SßorauöfeJungen aus

auf bem SGBege öorurteilSlofer Unterfudjung bod) §u einem Ergebnis

gelangte, bem bamalS etgentlidj roof)l nur bie „jüngern" (&>angelifdj*

fojialen bebingnngSloä §uftimmten. (58 ift mert, um feiner felbft

mitten unb jur (Sfjarafteriftif ber bamaligen „jungen" f)ierl)ergefe&t

ju roerben. (£3 befter)t in folgenben, auf bem ^ongreft aber rric^t

angenommnen Siefen:

1. 5Die ©ojialbemofratie befinbet ftd) burd) i^rc materialifttfdje ©efd>id)t&

auffaffung in einem fadjlicben ©egenfatj jur c^xiftlic^cn Religion.

2. SDiefe materialiftifdje 2)euhmg ber ©efcfyicfyte gehört nidjt ju ben $rin*

äürien, fonbern ju ben SlgitationSmitteln bec ©ojialbemofratie.

3. ©ie gu übernrinben, ift gegenwärtig bie n>icr)tigftc fokale Aufgabe ber

Äird)e.

4. 2)ie roirtfc^aftltc^en Siele, benen bie Weiter unter ftüfjrung ber ©ojial*

bemofratie suftreben, im tarnen ber cfjriftliajen Ätrcbe au befämpfen, ift

undjrtftlicb.

@5$te, Sie eöaitgeUW'fojiale ©etoeflung H
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$)er crftc bet „jungen" (SbangeftfdHo$ta(en f
bcr auf ben $on*

greffen in einem Referat jum Sßorte fant, mar Naumann, if)r

heutiger güfyrer. (5r fpracfj auf bem britten Kongreß (1892) übet

„ßfyriftentum unb gamilie" unb gelangte, inbem er baä Problem

ber djriftlicfjen gamilie an ber materialiftifcf)en 5lnfcf)auung ber

©ogialbemofraten, an ber Umrcätjung ber fokalen unb roirtfcfjafts

liefen ^Ser^äUntffe in ber ©egenroart unb an ben SBebürfniffen ber

proletarifdjen 8ebölfemng3fc§icf)ten orientierte, au überrafdjenb

neuen, öon burdj unb buref) arbeiterfreunbtieffem ©eifte erfüllten

©runbfäfeen, bie aber auf bem tongrefe ebenfalls nicr)t allgemeine

Billigung, gefdjroeige Slnnafjme fanben. 2)ann mürbe ber fünfte

Äongrefj ju granffurt a. 3Jc\ befonberä bie S3ür)ne
r

roo ftet) baS

proletarifdje ^ringip ber „jungen" im ©egenfafc flu bem fonfer*

oarto*:patriardjaliJcf)en ber „bitten" ©ef)ör oerfdjaffte, in ben SRefe*

raten beä ©djjreiberS biefer $eilen unb beä ißrofefforö 9J?aj SÖßeber

über bie „Sage ber Sanbarbetter in 3)eutfdjlanb," in bem of)ne

Umfdjmeife unb SBerfnitlung, fteilidt) unter ftarfer Oppofition ber

„älteren, " ba3 Sntereffe ber Sanbproletarier gegenüber bem großen

©runbbefife öertreten unb bereu 5lnfieblung als fteine Bauern im

großen 9Jtof$ftabe auf bem SBege ber föentengutebilbung unb auf

ftoften beS gegcnroärtig nidjt mef)r fjaltbaren XeileS be8 großen

©runbbeftfcea geforbert mürbe. Stuf bemfelben Kongreß fpraef) bann

£anbgerid)t3rat Shttemann noef) über „bie ©eroerffdjaftäberoegung/

ebenfalls in fo ftarf arbeiterfreunblicfjem ©inne, baß audj biefeä

Referat als ein (Ergebnis beö ©eifteä ber „jungen" (Soangelifdj*

fo$ialen erflärt merben fann. Unb auf bem lefeten Kongreß im

öorigen Satyre mürbe fogar eine $)ame bie Bortfütjrerin ber „jungen,"

als grau ®naucf=Küt)ne über „bie grauenfrage" referierte unb fie

$roar richtig naef) if)ren jmei Seiten, aß grauenfrage ber fogenannten

f)öf)ertt unb ber fogenannten arbeitenben ©tänbe erörterte, aber bod)

fo, baß baä Sntereffe für bie lefctern ben Jpöfjepunft il)rer £)ar*

legungen bilbete. 55a ©töcfer ba£ Korreferat ju biefem Vortrage

t)atte, fo trat ber ©egenfafc ber „Gilten" unb „Sungen" in befon*

berS fyeHe Beleuchtung. 3n biefem galle mürbe er baran beutlidj,

baß ©töcfer bie grauenfrage ber 5lrbeiterflaffe nur mit menigen

Sßorten ju ftreifen für nötig fjtett. $lod) lebenbiger, nodj au^

brüdltdjer als bei ben Referaten ift biefer ©egenfafc in ben ben
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Referaten immer folgenben $iSfufftonen geroefen, fo wenig er

aud) ba jemals perfönlid) oerlefcenb unb für baS allgemeine (Sin*

oemehmen unb ben großen 3U9 oer SSerhanblungen oerhängniSooII

geworben ift. 5lm fcfjärfften ausgeprägt ift er mof)l in ben beiben

^erfönlkfjfeiten ©töcfer unb Naumann, ©ie jufammen finb ge*

robeju feine leibhaftige SBerförperung.

©o enbet aud) bie furje ®efcf)tchte beS (Soangelifch-

fokalen ÄongreffeS mit bemfelben innern SBiberfpruchr

mie alte bisherigen bebeutenberen (SrfcheinungSformen

ber etoangelifdHoäialenöeroegiing, mit bem fcf)n>eren r
ber=

hängniSbollen ©egenfafc beS fonferöatiö*patriarchalifchen

SßrinjipS fyxex, oe^ proletarifchen SßringipS ba. Sftur bajj

beim Äongrefj noch ew britteS großes, im SBergletd) mit ben

beiben anbern unparteiifcheS Sßrinaip, baS fojialethifdje, toenn mir

cS fo nennen bürfen, oorhanben ift unb ben ®egenfajj fym nicht

fo fchroff, fo alles beherrfchenb erfcheinen lagt nrie bei ben @öan=

gelifdjen Strbeiterocreinen. SBährenb bort nur jmei, ftehen fidj hicr

brei (Gruppen gegenüber. &ber eS ift feine grage für ben auf=

merffamen Beobachter: \)kx toie bort brängt alles immer ungeftümer

auf eine Gärung.

Siebentes fötjritel

$>ie gegenwärtige Sage ber eOangelifch^fojialen Bewegung be*

beutet eine Grifts, mie fie fie bisher noch «feto fä. $Mefc

ÄriftS ift, Was beutlich erfennbar ift, h^orgerufen motben einer*

feits burch bie (Sntwicftung, bie bie Bewegung bisher burchgemactjt

hat, anbrerfeitS burch bie unjmeibeutig feinbfelige Haltung, bie bie

politifcljen Parteien unb firchlichen Behörben neuerbingS ju ihr

einnehmen.

$)ie bisherige ©ntmicflung ber Bewegung ift erfcfjöpfenb charaf*

terifiert worben burch oen ®egenfafc beS fonferbatiteparriarchalifchen

11*
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unb beä proletarifdjen ^ßrtnjipS, ber in if)r lebt. Söir haben gejehn,

bafj er gegenwärtig cigentltd) alle3 beherrfdjt, roa§ lebenbig ift in

ber SBeroegung. 9ßir haben ilm foeben, im uorangegangnen Kapitel,

auch im Söangettfc^ - fo^iafen Äongrefj miebergefunben, unb roenn

mir auch jugeftc^n müffen, bafj biefer ©egenfafc ber tnnern (Snt*

roidlung beS StongrcffeS, feiner *ßropaganbafraft, (einer ^Irbettö-

leiftung btör)er nod) nichts gefdjabet, fonbern eher genügt hat, inbem

burdj baö $lufeinanberölafccn ber ®egenfä£e bie SBerhanblungcn

nuc anjie^enber gemalt, bie ju erörternben Probleme ober flarer

aufgetragen mürben — für bie ^uhrnft magt root)l niemanb mehr

einen gleich günftigen gortgang ju ^offen. SBielmeljr laffen eine

Spenge geroichtiger ^ngeid^cn barauf fließen, bajj auch für ben

Äongrefe unb feine eigentlichen Qkk biefer ©egenfajj, menn er be=

fteljen bleibt, öerf)ängni3üoll roerben mufj. (Sr mirb ftdj fo groß

auöroachfen, bafj er ben ganzen bem Äongrejj $ur SBerfügung

ftet)cnben geiftigen SRaum ausfüllen unb ben urfprünglidj gänjlich

unparteiifchen, rein afabcmifd)en (Sljarafter be3 Unternehmend ein*

fach serbrüden unb zertrümmern mirb. 9todj äugen fyn ift biefer

©egenfafc, berförpert in (Stöder unb Naumann, t^atfödt)tidc) fcfjon

Derhängnteöoll geroorben. Unter §inroei$ auf bie immer mef)r herüor*

tretenbe 5£t)ätiQfeit hauptfächlich biefer beiben 9Wänner hoben fid)

fchon bie gaghafteren ber ehemaligen greunbe beä Äongreffeä leife

jurüdgejogen, hat ft<h fä)on e*n 3^1 öer ^effe » geführt öon ber

ebeln Äämpin „ÄonferOattoe Äorrefponbenz" bie thörid>tften S3e=

hauptungen über ben Äongrejj unb bie fct)mä^licr)ften Angriffe auf

ihn geletftet, haben fidt) bie faiferlichen unb föniglichen 23ef)örben,

bie bisher immer biä jum ^eich^fan^ler aufmärtS ihre SSertreter

SU ben Äongre&fcerhanbtungen gefchidt hatten ober gar in Sßerfon

ihrer (St)ef3 f
ber 9)änifter felbft, erfchienen maren, oorfidjtig oon

ihnen zurüdgehalten, haben enblich bie Äongreffe felbft in ben

legten onberthalb Sahren in ben ©täbten, mo fie ftattfanben, nicht fo

glatte unb unbebenfliehe Aufnahme gefunben, mie eS früher ber gafl

gemefen ift. 3)a& alle biefe eben aufgellten ©chroierigfeiten auch

an ber juftänbigen leitenben ©teile beö ÄongreffeS, im WftionS*

fomitee felbft, fer)r root)l empfunben merben, bemeifen jroei öffent*

liehe ©rflärungen, bie im ßaufe be8 legten Sahreg Don ihm ertaffen

morben unb bebeutungäooU genug finb, in biefem ^ufammenhange
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aufbctua^rt ju toerben. 5m gebroar 1895 erfdnen, angeregt na*

mentlid) burd) bie famofen Angriffe be§ gretr)ertn toon ©tumm
gegen $lbolf SBagner unb Naumann, folgenbc (Märung:

2)o8 2(rrion3fomitee be§ (Svangelifd) - fogialen ÄongreffeS verfolgt mit

ftcigcnbcr Teilnahme bcn (Sang bcr ©emegung, welche fleh in faft allen

Seilen $eutfdjlanb£ an ben Atomen unb bie grunblegenben Arbeiten beö

ÄongreffeS htüpft. (53 erblich barin ben f)od)erfreuIid)en £Ijatben>ei8 bafür,

ba§ unfer evangelifcf)e3 33oIf ^erj unb Singen mehr unb mehr ben religiöfen

unb fatalen Slufgaben unfrer 8cit jumenbet unb jur aftitarbeit an beren

©rfüUung entfd)loffen ift.

3m $inblicf auf bie Singriffe unb 9Jtt&beutungen aber, benen in neuefter

3ett bie ©eftrebungen beS ÄongreffeS auägefcfct gemefen f"tnb, hält e§ ba3

2lftton8fomitee für geboten, feine Stellung gu ben fchmebenben Streitfragen

nachftehenb in flarer unb unjroeibeutiger SSBeife jum SluSbrucf ju bringen.

2Bir ernennen bie auf perfönliche unb forporative ©efbftänbigtett, wie

auf ftftliäVreligiÖfe, wirtfcbaftlkbe unb fo&iale Hebung gerichteten Jöeftrebungen

nicht nur ber arbeitenben Älaffen, fonbern aller ehrlichen ©erufSftdnbe grunb-

fä^lich al§ berechtigt an unb erachten ihre vorurteilsfreie ^örberung für eine

unverbrüchliche Aufgabe unferS chriftlichen unb nationalen ©emeinmefenS.

2)e§hölb erblicfen nur auch in ber hoffnungsreichen ^Bewegung ber (Svan*

gelifchen Slrbettervereine eine mit allem ßifer ju förbernbe Vorarbeit für

tunftige, bem fokalen ^rieben bienenbe Slrbeiterorganifationen unb erhoffen

beren fräftige SluSbreitung gunäcbft in ben inbuftrietlen ©ebieten 2)eutfch^

lanbS.

SDagegen machen mir unerbittlich #ront gegen alle ©eftrebungen unb

^arteten, roelche ben gefellfchaftlid)en (SntwicflungSproaefj feiner chriftlichen

©runblage entfleiben unb nicht im {Rahmen unfrer gefdjicbtlidV nationalen

(Sntwicflung auf ber ©aftS unferB volfStümlicben Königtums an ber öeffe*

rung ber gefeflfehaftlichen 3uftänbe mitarbeiten wollen.

2Bir erfennen baher innerhalb unfrer nicht in politrfdje ^Jarteiform au§-

guprägenben ^Bewegung 3war baS SJorbanbenfein verfchtebner fojialer 9Ria>

rungen unb Sluffaffungen als berechtigt, ja als notwenbig an, erwarten aber

suoerfichtlich, ba& alle an ben Warnen beS (SvangelifäMoäialen ÄongreffeS ftch

anlehnenben ©eftrebungen unb Arbeiten bie unverbrüchliche breifache ©runb*

läge: chriftlidje ©eftnnung, SSaterlanbSliebe unb ÄönigStreue fefthalten werben.

SBenn baS unS naheftehenbe ©latt, „2>ie $ilfe," in ben legten SBocben

©egenftanb ma§tofer Singriffe geworben ift, fo erflären mir, bafj mir von ber

barin enthaltnen ©eurtetlung ber fojialen ©erbauuiffe, inSbefonbre ber

©ojialbemorratie, mannigfach , 311m leil erheblich abweichen, aber beS*

ungeachtet nicht gefonnen finb, bie geiftige ©emeinfehaft mit bem Heraus-

geber unb beffen 97litarbeitern aufjuheben.

SDie in biefem ©treit gegen unfre Sharigfeit laut geworbnen Anflogen

auf pfeubowtffenfchaftlichen unb pfeubochriftlicben ©ojialiSmuS weifen wir als
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unberechtigt gurücf unb erfernten gerobe in ihnen eine ber 9Infd)auungen, ju

beren ©efämpfung ber (foangelifcb*foaiaIe Äongrefc begrünbet roorben tft

Unfer ©eftreben nntb barauf gerichtet fein, alle von eoangelifcb4WßJem

©eift ergriffnen Äreife ju einer bem 2Bobl beS SJaterlanbeS unb bem $eil

ber förche förberltchen, gemeinfamen Arbeit ju perbinben, unb fo an unferm
leile mitaunnrfen, ba§ bie fokale ©eroegung unferä 23olfe3 in friebHd?en

Sahnen verlaufe unb ju einem fegenSretchen Stete fomme.

Unb fcf)on ftcbcn SWonatc barauf, ju Anfang Oftober bcSfelben

Saljreö (1895) mußte nacf)ftef)enbe jtoeite folgen:

Um über ben ©baratter beS (&)angelifd)4o|ialen ÄongreffeS unb über

beffen Stellung ju ben oerfebtebnen ^Richtungen unb ©nippen ber djriftlicr)*

fokalen ©eroegung (einen 3n>eifel }u laffen, halte id) e$ im fcinblicf auf
bie toieberbolt ju läge getretnen irrtümlichen Sluffaffungen ber öffentlichen

^Blätter für geboten, als SBorfifcenber beS ÄongreffeS mit einftimmiger

^Billigung beS meitern ShiSfcfjuffeä folgenbeS £U erflären:

1. 3)er 6üangelifd)*fogiale ftongrefe b&lt unentwegt an feinem nriebetholt

(unbgegebnen öeftreben feft, bie fojialen Suftänbe unferS 33oIf§ por*

urteilsfrei gu unterfuchen, fte an bem OJca&ftabe ber ftttlichen unb
religiöfen ^orberungen beS (SoangeliumS ju meffen unb biefe felbft

für baS heutige SBirtfdjaftäleben fruchtbarer unb tpirlfamer }u machen

al§ bisher.

2. $er Äongrefc min feiner Organifation mie feinem öeftanbe nach meber

eine Partei bitben nod) einer folchen bienen, fonbern nur eine ©tdtte

freier SluSfprache für alle fein, welche feine Siele billigen unb baS treue

ftefujalten an ben grofcen gefänglichen ©rbgütern unferS SBolfeS als

notroenbige JBorauSfefcung für jebe fojiale SReformarbeit anfehen.

3. ®ie litterarifche unb perfönliche 2härtgfeit ber eingelnen Teilnehmer ift

eine Pom Äongrefc fd)lecbtijin unabhängige, bod) hält biefer juoerficbtlich

an ber (Srroartung feft, ba§ fid) alle mit ihm |u gemeinfamem Streben

perbunbnen ber oben bezeichneten ©renken, mnerbalb beren allein eine

bauembe geiftige ©emeinfehaft möglich fein (ann, benmfct bleiben.

4. 2)er Äongrefc barf unb nrirb baher auch «t 3ufa"ft feine Aufgabe nicht

in einfeitiger Vertretung ber — wenn auch noch fo berechtigten —
Qntereffen einzelner ©erufSflaffen, fonbern in ber anfertigen ftörberung

beS religiöfen, fittlichen unb fojialen fiebenS beS gefamten 33olfe3 er*

büefen.

3>tefe jtoeite, fürjere ift für unfre ©eh*acf)rung nodj $arafteriftif$er

aU bie erfte. 93eibe gufammen aber betoeifen, bog aud) ber Äongrefc

fdjon mit in bie Ärifte hinei"Öe30öcn ift, in ber bie gefamte ebcm=

geUfch^fojioie Söeroegung ftet)t, bafi auef) feine 3ufunft flefffi&tbet ift,

unb ba& auch üon faner (Seite ber Stuf immer beutUdjer erfüngt, ben
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unfeltgen imtem Sßiberfprudfj au$ ber ^Bewegung befeittgen, ber

oor allem bie ©dfwlb Ott biefet fcfjtoeren ÄrifiS trägt

üftodj fdjlimmer liegen bie ®inge, nrie h)ir fatyen, innerhalb

ber (Soangelifdfjen 9lrbeiterbereine. §ier ift bie ÄriftS noef) afuter,

In'er §aben bie böfen gotgen, bie fie ausübt, fdf)on toetter gefreffen

unb liegen offener ju Sage. $8or allem jeigt fid& baS an bem

langfamern $empo ber SluSbetynung, baS bei ben Vereinen unter

bem 2)rudfe ber ÄrifiS eingetreten ift unb eintreten mußte. Unb

audf) innerhalb oieler einzelner Vereine mieber macf)t fiel) eine Slrt

(Srfdjöpfung unb §offnungälofigfeit, ein ©tittftanb ober gar 9tüdf*

gang bemerfbar. $ic 99fätglieber$at)t fmt fiel) nidjjt erfyeblicfj Oer*

gröfjert, ift oielmetjr in ben meiften fJäUcn bie alte geblieben unb f)at

fid£) in einzelnen Vereinen fogar öerminbert. Sttan ift unfidfjer ge=

toorben in ben QkUn, in ber Haltung, in ber Arbeit 3to nidjt wenigen

Vereinen befte^n fogar jmei fitf) prinzipiell gegenüberftetjenbe ©nippen,

bie „Sllten," S(nt)änger SBeberS unb ©töcferS, unb bie jungen/'

$ltu)änger Naumann«. 3a an einzelnen Orten fjat biefer ©egenfafc

fogar $ur Reparation, jur Söilbung eine« jmeiten fetbftänbigen

SBereinS geführt, nrie in granffurt a. b. Ober, mo eS neben bem

altern eöangelifcJjen Slrbetteroerein, ber in ben §änben ber Äonfer*

tmttoen ift, noef) einen fogenannten SReuen eoangetifcfyen Arbeiter*

Oerein giebt, beffen SBereinSorgan bie „§ilfe" ift. (Sbenfo lagen

bie $8ert)ciltmffe, Oor einiger Qext toenigftenS, in SöieSbaben. Sftodj

ftärfer ift ber ©egenfafc jtoifa^en „Gilten" unb „Sungen," $on*

feroartoen unb <ßroletarifd)en natürlich in ben einzelnen ^rooinjial-

Oerbänben, unb ein oor etwa jmei Sauren auägefod|jtener ©treit

ü6er bie StbftimmungSredjte ber einzelnen $erbänbe bei ber £)ele*

giertenfifcung beä ©efamtöerbanbeS fjatte feinen magren ©runb

ebenfalls in biefem ©oppelprinjip ber SBemegung. Shtrj, mofn'n

man in ben Vereinen blirft, fief)t man bie berf)ängni3üotten ©puren

biefeä ©efpenfteS. Überall liegt eS nrie eine ßäfmiung in ü)ren Oiclen

Saufenben oon ©liebern. litte bie früher fo fröt)lidj unb ungehemmt

nebeneinanber tyer laufenben ©injelftrömungen finb jefet in jtoei große

jufammengeftoffen, bie nun faft gegeneinanber fluten motten, bie

jebenfattS ifjre §auptträftc gegen einanber feft anfpannen, faft bis $ur

SBirfungStofigfeit nac§ außen l)in, nadf) oormärtS ju. ©o fc^reit

audj in ben @oangelifa)en StrbeiterOereinen bie bur$ jenen ©egenfafc

Digitized by Google



— 168 —

heroorgerufne 9iot um §ilfe unb beftätigt bie ernfte SteforgniS, bafj

bie Vereine bergest roerben, roenn baS ®efpenft jenes nriberfpruchSs

Dollen StoppelprinjipS ntd^t für immer gebannt mtrb.

Unb benfelben ©egenfafc oon fonferoatiben unb proletarifdjen

©tjangelifc^^fojtaten r Don „Alten" unb „Hungen," bon ©töcfer unb

Naumann finben mir neuerbtngS fogar fdfjon in ber eben felb*

ftänbig gemorbnen c^rifttidt) - josiaten gartet ©töcferS felbft. 9Kan

brauet, um baS ju fetjen, nicht ju ben Ausführungen fonferbatiber

Parteiblätter feine 3«f*ud)t S« nehmen, man fann eS in bem fidjer

jubertäffigen ^Bericht nacf)lefen, ben ber SRebafteur beS „SBolfS,"

beS Organa ber neuen gartet, bon ©erlach, in ber 2ßod)enfdjrtft

„©ojiale PrarjS" im 2Rär$ biefeS 3at)reS über ben Parteitag biefer

filtern (SfyrifrtidHoktalen in granffurt a. 2tf. gegeben ^at. Auf

biefem Parteitage fpicltc bie grage ber (Stellung ber neuen

Partei ju ben „jungen" unter Naumanns gührung a«c

borragenbe SRoHe. (Sine Anzahl aud) an Sauren älterer Sin*

ganger ©töcferS entpuppte fid) bort als grunbfäfctichfte ©egner

Naumanns unb bamit beS proletarifdjen Prinzips, ©töcfer fel6ft

behielt fich nicht fo entfdjieben gegnerifcf) ttrie biefe. 3f)nen gegen*

über aber ftanb auch eine ganje Anjahl, bie bon folcljer grunb«

fä^Iid^en Abroeifung ber „Hungen" nidjtbaS ©eringfte toiffen wollten,

bie, obgleich fetbft nidt)t etwa „unbebingte Anhänger Naumanns,

"

bod) immer roieber nachbrüdlid) baS ©emeinfame ber „ältern" unb

ber „jüngern" Sl)riftlia^=fojialen betonten, it)rc Siebe unb Achtung

gegen Naumann offen aussprachen unb unbebingt SBerbinbung unb

greunbfdjaft galten mottten aud) mit ihm unb feinen ©etreuen.

„SSMr moHten," f^reibt ©erlach, „bie %^üx offen galten, toenn

auc^ borläufig noch nW ä««1 ©«tritt nötigen; mir moßten jeben*

falls feine Shmbgebung, bie ju fofortigem $ampf unb bauernbem

93ruch mit ber jüngern SRidjtung ffit)ren tonnte." AuS aHebem geht

beutlich bie Hinneigung ju ben „jungen" fyetooT. Unb biefe ^at-

fache wirb beftätigt burch bie Sieben, bie manche ber parteigenoffen

©töcfcrä feitbem gehalten haben, burch Artifel, bie feitbem im „SBolf"

erfdjienen finb, burch oe« Warfen ©egenfafc, ben üiete bon btefen

„ältern" ^hriftlich^fo^ialen noch neuerbingS gegen bie Äonferoattoen

eingenommen höben, unb ber faft um fein §aar abweicht bon bem

Naumanns gegen fic. ©S ift eben fo: auch °ic ^riftKc3t> ^ foktale
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Partei (StöcferS, be3 „Sllten" im bcften (Sinne beä 2Borte3, be3

fonferbatibften aller ^riftftc^^fojtaten, aucf) fie ift ntdfjt mefyr gan§

ftdt)er bor ber ®efinnung ber „Hungen," aucf) fie ift ttjatfädjlidj burdf)*

fefct bon bettmjjten ober unbemu&ten Gängern btefer ©efinnung,

audf) in if)r get)t ber ®eift be8 „broletarifdjen" Sßrinstyä um, unb über

ein ÄleineS, fo roirb audj in ifjr ber (Segenfafc gmifd^en biefem *ßrole=

tartfcfjen unb bem ^nferbatib*patriarcf)alifcf)en in fjeHen glammen

auflobern. ^Cucr) für fte mirb bann bie Ärtfiö, bie bie ganje 83e*

roegung beengt, bafein. 3a, morgen fdfjon, baS jeigt bie gegen*

roctrtige Sage, mirb fie auc$ biefe ©wtbpe bebrofjen.

Sluct) bon aufcen tyer brängt alles auf bie eilige ßöfung btefer

grage Inn. §ier finb e3 §unäd)ft politifcfje 2tfädjte, bie

biefe Arbeit beforgen. grüljer, als bie Semegung nodEj f)arm=

lo3, rein afabemifdO, gänjlid^ unbarteiifclj mar, t)atte fie in allen

politifdjen Parteien ifjre greunbe unb Slnfyänger. Slucf) ba3 ift jefct,

nadj ber ©ntmicflung ber ^Bewegung in ben legten brei, bier Sauren

burcfjauS anberö gemorben. 3n allen politifcfjen Parteien finb

bie greunbe gu ©egnern unb geinben gemorben. @3 be*

barf für biefe SBef)auj>tung ^eute eigentlich feiner ©emeife mef)r, fo

fet)r liegt ityre 3Saf)rl)eit auf ber §anb. @3 braucht nur an bie

Singriffe ber „®onferbarmen ßorrefbonbenj," ber „ftreuajeitung"

unb be§ „SReicf)3boten" auf Naumann unb feine „§ilfe,
w

auf ben

fünften Äongrejj in granffurt am SRain unb bie bort get)altnen

ßanbarbeiterborträge, auf bie tdf)tung ber fieben „fo^ialiftifdljen''

^aftoren, bie bon Stl)orl)eit unb gribolität ftrofct, auf bie SBefei*

tigung (Stöcferä au3 ber fonferbatiben Partei unb bie fidt} baran

fdjliefjenben, nodt) jefct nidjt beenbigten ÄänU)fe jmifc^en if)m unb

ben offijietten SRepräfentanten ber fonferbatiben Partei fjingemiefen

ju merben. SBei ber freifonferbatiben Partei liegt e3 ganft ebenfo.

Jpier ift §err bon (Stumm ber Urheber ber nie ruf)enben §efce gegen

bie ^riftlic^-foäialen. Unb Äönig (Stumm ift aucf) Äöntg in feiner

graftion. 2Ba3 er fagt, fagt fie audj. Unb mer e3 in ü)r nicfjt

fagen ttnU, mufc ^inauS! $a8 f)at jüngft *ßrofeffor $anä £)elbrücf

erfahren, einft eine ftmbz ber freifonferbatiben gartet (Sr mufjte

audfa^eiben, obgleich er fein eigentlicher (SbangelifdHo&ta*er r fon*

bern nur SJHtgtieb be3 böllig unbarteiifdtjen 5lftion8fomitee3 be3

(StoangelifcfHosialen ÄongreffeS ift. Unb roaS (Stumm in ber frei=
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fonferoattoen gartet treibt, beforgt §err SSuecf , ber ®eneralfefretctr

be3 allmächtigen 3enfr(*foerein3 oer beutfd)en Snbuftrietten, Bei

ber nationalliberalen gartet. 9ttcht mit bem mittelalterliä>mafftoen

3om be3 §alberger greif)errn, fonbem fühler, mit ^tlfe bon

2öifccf>en. Stfanchem finb noch feine Singriffe gegen bie etoangelifct>

fokalen „©öftren" au3 bem oorigen Söhre im $lbgeorbnetenf)aufe

befannt. Unb wie e3 ©töcfer in ber beutfchtonferoattoen gartet

unb $)elbrücf bei ben greifonferoattoen, ift e3 bem ßanbgericfytörat

Äulemann, einem ber beften @t>angelifd)-fo5ia(en f
bei ben Sftational-

liberalen gegangen; einft 9?eich3tagSabgeorbneter in ber national*

liberalen graftion, ift er jefct U)r ©egner. Unb bei allebem

ift ba3 Sl)arafteriftifd§e: Sttanteuffel, ©turnm nnb S3uecf finb in

biefem gaHe Süpen ihrer Sßarteigenoffen. Styre Slnfa^auung ift

bie Slnfc^auung ber Sßartei, bie mit ihrer Sttadjt ^inter ihnen

ftet)t. gingen fie ben @öangelifa)*fojialen r fo ttjut eä auch ihre

Partei, freilich ift e3 noch fraglich, ob üjr gludj nicht <Segen

für bie (Söangelifc^faskta nnb beren ©adje bebeutet. Seben*

falls ^at er baä eine ©ute: bafj er fie äße mehr unb mehr ^u*

fammenbrängt. $)enn fie alle finb in gleicher SBerbammniS: Söagner

unb ©toefer, Lic. SBeber unb SHaj SSeber, Naumann» unb <§öljre,

$öfcfcf)fe unb 23encf, föauh unb Wittenberg, ba3 „SBolf" unb bie

„§ilfe," ber @öangelif(^'fo§iale Äongrefc, bie (Söangelifdjen Arbeiter*

oereine unb bie c^riftli^^fojiale Partei. Unb ber ©runb ber SBer*

bammniS? (Sie alle Ijaben einen gemeinfamen geiler, fie finb

ju „fo^ia!," fie motten $u oiel fojiale Reformen, motten überhaupt

fokale Reform. $)ie aber motten bie potttifdjen 3ntereffentoer=

tretungen be8 (Sro&grunbbeftfceS, ber großen Snbuftrie unb ber

SBörfe eben nicht, fchlechterbingä nid)t, unb barum finb bie (Sban*

gelifc^^foralen ihre geinbe, finb fie „©ojialreoolutionäre," fchltmmer

unb gefährlicher fogar als bie ©ojiatbemofraten. Unb SRecht Reiben

bie Gegner in biefem fünfte: baS allen ©üangelifch^fojialen

ttrirflich gemeinfame 9#erfmal ift ber $)rang nach fojialcr

Reform im grofjen ©tile ju (fünften aller Iletnen not*
leibenben ßeute. 3)a3 ift ber Slnftofc pr (Sntnricflung ber

(Süangelifchen Slrbeiterüereine gemefen, ba8 ift ber innerfte ©ebanfe

be3 ^Oangelifch^foäialen ÄongreffeS, ba3 ift ber laute ©runbton
Don Naumanns „§ilfe," ba3 ift auch °er tefcte Slnlafc jur S3e*
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feitigung ©töcferä auS ber fonfertoatiben Partei nad) beffen eignen

2tu8fagen getoefen. Sn biefem Crange finb „Sllte" tüte „Sunge,"

<Stö(fer unb Naumann einig. 9htr ba§ ein Unterfdjieb im ©rab

befielt unb in bem SBege, auf bem er toernrirfadjt foerben fott.

Hber t>orf)anben ift et auf beiben leiten, t)ter nur bebingter, bort

unbebtngter. @o bauen bie getnbe felbft eine gemeinfame ©rüde

für alle 9ftcf)tungen in ber etoangelifd)* fokalen SBcmegung. <&qU

fte nidjt Don i^nen betreten werben? $ie Ärifte, bie SRot, ba$

©ettriffen Verlangt ed.

©an§ ebenfo ftctjt eä mit bem S8erf)ältnte ber Gtoangelifdfj-

fokalen JU ber <5ojiatt>emofratie. (so fefjr unb fo f)äufig man fie

fdjon als (Sojialbemofraten benungiert t)at, e3 befielt faft feine

©emeinfdfjaft jmifdEjen ifjnen unb jenen. Unb jebenfattö meifen jene

felbft fte encrgifdf) unb meit bon fia). 3n Sejug auf ©töcfer toirb

ba3 jebermann ofme weiteres zugeben, ©töte ift ne6en Stemarrf

ber ©rbfetnb ber ©ojialbemofraten; fie laffen fein gutes §aar an

üjnt. 516er aucf) ben „jungen" gegenüber ift ifjr ©egenfafc unb if)re

Abneigung groß genug. Sftur bafj fte nod) nicfjt fo oiel Gelegenheit

gehabt §aben, ifjn §um Shtäbrutf ju bringen, ttrie ©tötfer gegen*

über. Sn ben gällcn aber, mo fie ifynen bteljer fogar eine $lrt

<5d)ufc angebenden fte&en, mar baS audj nidjt auf befonbre Sichtung

unb Siebe gegen fie surücfjufüf)ren, fonbern fo3talbemofratifd)=agi=

tatorifd&e Sntereffen »erlangten baS bann fo. Slnerfennung für

SRidfjtfoäialbemofraten unb fotäje, bie nie ©osialbemofraten toerben

wollen, f)at bie fojialbemofratifdje Partei tool)I nie gehabt. Übrigen«

f)at audj bie ©ojiatbemofratie oöllig redjt in tyrem ©egenfafc gegen

bie ©oangelifc^sfoäialen. ©ie ift bemofratifdf) unb reöublifantfdj, bie

(£t>angeItfdj=foäiaten finb monardjifdj unb faifertreu; fte ift tnter«

national, tiefe ftnb national; fie miß fojiale Üiebolution, btefe fojiale

Reform; fte ift materialiftifdj unb atf)eiftifd), biefe finb djriftlid).

2Sa3 für tiefere ©egenfäfce giebjt e$ nod) als biefe? Unb ba8

gilt toneber Don ber ganzen ßinie ber @üangetifc§=f^ictlen, oon

Ötöcfer bte Naumann. §ier giebtö, trofc ber häufigen gegen*

teiligen ©etjaujrtungen, feine Unterfcf)iebe jttrifd&en biefen; in atten

ben angegebnen fünften finb fte ftd) gleid). Unb ba3 ift abermals

eine fefte, biel&feiterige Sftücfe ätoifdjen ifmen, bie U)nen bieSmat

bie (Sojialbemofratie baut, <5oH fie nidjt betreten Werben? ^Me
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geinbe, bic politifdjen ©egner felbft laben baju ein mitten in bet

großen tnnern Ärifte, in ber bie ©eroegung ftet)t.

SKod) burd) einen lefeten wichtigen Umftanb roirb bie gegen*

märtige ßage ber ebangelifdHoaialen Stemegung grell beleuchtet

$aä ift bie (Stellung, bie bie firdjlidjen 33ef)örben unb
burcf) fie bie offizielle eoangelifche Äircf)e gu ihr ein*

nehmen. $iefe (Stellung ift feit geraumer Qdt in 5lnforachen firdj*

lieber Oberer unb Äunbgebungen einzelner Äonfiftorien häufig, am
fc^ärfften unb beutlidjften aber in bem (Srlafj be$ preufjifchen (Stoan*

gelifc^en Dbcrfircfjenratö Dom 16. ^Dejember 1895 gum $lu3brucf

gefommen. tiefer oerbietet unter $tnbrof)ung oon ©iäjtplinarftrafen

bie ^Beteiligung ber ^ßaftoren an jeglicher „fojialpolttifchen Agitation."

3)ie SBirfung biefeS Verbots jetgt fid) fcljon je|t. ©ie befteht

barin, bafc fidt) eine grofce Sta^at)! namentlich preu&tfcher ©eiftlidjer

erfdjrecft oon ber cbangeüf - fojialen ^Bewegung jurücfjie^t. Hm
beutlichften tritt biefe ^atfac^e in ©djlefien anä £icf)t. £)ort

ift ber SReifeprebiger für innere 9Jtfffion, *ßaftor Wittenberg, bem

(Srlafc jum Opfer gefallen unb brotlos gemacht roorben; bort hat

man ben an ber d^riftlic^'fojialen ^Bereinigung ©töcferfc^er garbe

fjerborragenb beteiligten ©eiftlic^en nahegelegt, fidt) oon tf>r jurücf*

galten; bort ha6en neuerbingä bie beiben höchften Sßürbenträger

ber fcf)lcfifchen SanbeSfirche, Sfonfiftoriatyräfibent ©toljmann unb

©eneralfuperintenbent (Srbmann, felbft ü)ren Untergebnen baä befte

^orbilb im ©inne be3 oberftrchenrätlichen ©rlaffeS gegeben, inbem

fie au« bem feit 1892 beftetyenben (Suancjetifdt)=[ojiatcn Qtattalau^

fdjufj für <3df)lefien ausgetreten finb, obgleich biefer biöt)er fo oor*

fiebrig organifiert unb geleitet mar, ba& er nicht einmal mit bem

unparteiifchen (SöangelifdHo^ialen Äongrefj gfifjlung ju halten wagte,

unb bafj feine Arbeiten faum baä ^röbifat oon Arbeiten ber Snnern

OTffion, gefcfjtoeige benn oon eöangelifch 5 foäialen Seiftungen Oer*

bienen. gerner finb in Bommern einzelne ©eiftliche in eine ftraffe,

aHerbingS erfolglofe Unterfuchung gebogen getoefen; im Königreich

©achfen hat ba3 Äonfiftorium bie Seidiger ©eiftlichen, bie am
bortigen (Stoangelifchen SlrbeiterOerein als SBorftanbämitglteber be*

teiligt maren, berantajjt, ihren SBorfifc nieberjulegen; in ber $ro*

Dilta ©achfen fteht ber Sßfarrer Äöfcfchfe in $i8aiplinarunterfuchung;

unb noch anberStoo ift bie (Sjiftenj mancher (Stofflichen — ihre
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SRamen §ter nennen, Verbietet bie SRücfficijt auf bie ^Betroffnen —
gefäfyrbet. 5111 baä r)at fcfjon jefct feine Söirfung gelobt: manche

fyaben ü)re ct>angetifcf)=fo5iaIe Neigung bereite $u bereuen begonnen.

$)amit aber wirb bie ^Bewegung ttict)t bloß potitifdj), fonbera

au<$ fird&fitf) befärnpft. @S wirb if)r gerabeju ber firdjtidfje

@l)arafter abgefprod&en, ben fie bodf) big jefet in aller klugen wiber*

fprud&SloS ju befifcen festen ; unb es wirb i^r bamit äugleid) eine

Stn^a^t mistiger gütyrer geraubt, bie ir)re ©ad(je bi^er an Dielen

Orten angelegentlidjft trieben. <$efdf)ief)t baä mit 9tecf)t ober Un*

recfjt? 2luct) biefe JJrage erfüllt Diele, öerwirrt bie einen, madf)t

anbre bang, forbert Antwort. $udf) fie öerfcljümmert bie ÄrifiS,

bie an fid) fdfyon bebenflief) genug ift.

S)a3 ift bie gegenwärtige Sage. 2öie wirb, wie fann nun bie

ßufunft fein?

9tcf)te$ SapM

$it Suftuuf!

Sßorbemerfungen

SSenn bie eöangelifa>foäia(e Bewegung aus tyrer gegenwärtigen

fritifdjen Sage ju ÄIarr)eit unb ju einer äufunft flCtangen foll, fo

muß junäcrjft eine Xfjatfadje oor allen anbem fcfjarf ins Sluge

gefaxt Werben: ber gänjlidfje Unterfcfjieb, ber jwifdfjen ber

fo^ialet^ifcrjen unb ber fojiat^olitifd^en Stiftung ber

©efamtbewegung beftefjt, unb ber un$ bei ber 33efprecf)ung

be$ ©Oangelifc^sfojialen ÄongreffeS jum erftenmate beut*

lictjer entgegentrat. Sftan fann ifm beffer nod) fo bejeidfmen:

bie eine, bie fogenannte foäiatetfyifcfje, ift burtfjauä firdt>Iidt) , bie

anbre, bie fo$iafyolitifd)e, burdjauS politifcf) gerietet.

S3iö r)eute ift bie gänjtidje *Berfdfjiebenf)eit beiber faum jemals

flar feftgefteHr, gefdfjWeige praftifdj burdfjgefityrt, oon wenigen über*

fjaupt erft red)t erfannt, oon nod) wenigem aber anerfannt worben.
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§eute fließen beibe (Strömungen in ben §lugen faft aller

@t>angetifct)=foktalen nodj gan$ ineinanber.

greilid), einmal fyat eS fcfjon eine Qnt gegeben, mo man beibe

Stiftungen flarer auSeinanberfnelt, jeber ihre ©elbftanbigfeit unb eigne

^Berechtigung juerfannte, jeber eine eigne große 3unmft roünfdjte.

SaS mar ju £obtS Qäten, im 3af)re 1877/78 gemefen unb bor

allem burd) Xobt felbft gesehen. SBir erinnern an bie hierauf be*

jüglicljen Ausführungen in bem Upn getotbmeten ÄapiteL Stber batb

mar biefe ©Reibung mieber oerfdimunben, ber Kare Unterfdneb

fttoifchen ben beiben Stiftungen, für bie je eine befonbre Organifation

baS natürliche gemefen märe, grünblif mieber oermifft, bau! ©töcfer,

ber als ®eiftlifer eine fo^talpolitiffe Partei ins fieben rief unb in

ben öffentlichen politiffen Äamöf t)iiteinfür)rte. $t)m folgten anbre

feiner SlmtSbrüber naf . Unb balb mar bie bon if)m eingenommene

Sßofition als bie richtige, fadt)lidt) gebotne, biblifdt) erlaubte, auf firfen*

be^örblidt) anerfannte angefetyen. Sie SBerbinbung beiber Stiftungen

ju einem einzigen ebangeliff *fojialen ©toftem, it)re SSertretung unb

SBerförperung burf biefelben Sßerfonen, it)re Sethatigung burdt)

ein unb biefelbe Organifation, ja felbft bie Sbentifijierung ihrer

3iele galt als baS roahre eoangeliff *fo$iale Sßrinjip. Uno
ift eS geblieben bis auf ben heu^9ei1 £°9- 3n ber d^rtftlidt)=

fokalen Partei ©tÖcferS ^errfd^t biefe $nffauung fdbftoerftänblicr)

nof gftnjlif unangefochten; in ben Gtoangeliffen Slrbeiteröereinen

mirb fie betätigt burf i
eoen ®eiftlifen, ber an ihrer SBetoegung

teilnimmt; auf bie „jungen" (Soangeliff 5 fokalen ^ulbigert ü)r

nof ebenfo grünblif burf SBort unb Zfyat, obmot)l eS gerabe bei

ihnen, bie am nadt)brücflicr)ften naf ber politifd^en (Seite hinbrängen,

für ben ©ehenben am miberfprufSbollften erfcheint; unb auch *m
(£oangeliff* fokalen Kongreß ift berfelbe Irrtum noch voller

SBIüte. Senn fo ffarf, mie mir bie beiben Stiftungen in bem $16-

fchnitt über ben Kongreß geffteben höben, finb fie in SBirfliffeit

bort nift getrennt, oielmehr laufen in Sßirfliffeit auch *m Kongreß

beibe in einanber übet, unb nur inftinftio neigen ftf bie einen

mehr biefer, bie anbem mehr jener Achtung $u. Klarheit barüber

herrfft aud) hier bisher leiber nift.

Sie aber muß geffäffen merben. (£S finb mirflif jtoei ber=

ffiebne ©röfjen, ®effmiftererffeinungen $mar, in btelem oertuanbt,
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oon ein imb berfelben Slbftammnng, in benfelben (Seift getaucht,

öon berfelben Kraft gebrangt, aber bod) jtoei; jebe für ftch lebend

fäf)ig, leben£berecr)tigt, lebeuänotroenbig. 2Jcan fel)e felbft ju imb

prüfe, unb man roirb finben: Slu3gang$punfte tote eigentliche

Slrbeitöart unb HrbeitStenbenj, (Sebanfenmaterial mie 2mf)änger*

fdt)aft — alles ift bei beiben üerftf)ieben. 2ki ber fo$ia(etf)tfif)en

Dichtung ift bie Kirche ba3 2lu3gang$gebiet, bei ber fo^ialpoli*

jifdjen mehr ba3 blofee tf>riftliche SBenmfctfein. ©ort ift öormiegenb

bie eüangeüfdje ©emeinbe ber 93oben, auf betn man fich bewegt,

unb für ben man ficr) §u tf)un macht; t)ier btc ©taat, in beffen

Gahmen man atö dnHftftrfje Korporation auftritt unb fdjafft, roie

jebe anbre im ©taatäleben regfame ®röj$e. ©ort finb ©eiftlidje bie

§auptfache, t)ter ßaien. ©ort fjanbelt eS fid) oor allem barum,

ba3 fokale ©emiffen unb bie djriftlidje 93ruberliebe bura) religiöfe

Smpulfe, burch bie Berufung auf baä ©üangetium ju meefen, ju

oerbreiten, ju oertiefen; fnar ift eS t)auptfäc^li^ ber Berfuchr alle

fdjon fo ©rroeeften, alle bereite irgenbmie eüangelifc^^fosiol

finnten ju fammeln, nadj politifchen unb fojialen, nid)t firc^lia>=

religiöfen ©efichtöpunften ju organifieren unb bie Drganifierten

in ben öffentlichen Politiken Kampf $u führen. ©ort miß man oor

allem eoangelifdj*fo$iale ©efinnung, §kx fo^iale^ ©enfen, fojial-

politifcheS SBiffen fcr)affen. ©ort ift bie fonntäglicr)e gotteäbienftlichc

SBerfanrmlung, fym bie toochentägliche öffentliche $8olföt>erjamm*

lung eine ber §auptagitation$ftätten. ©ort hat man alle ©tänbe

unb 33eöölferung3fRichten im 3luge, f)ier me^r bie fleinen Seute,

bie SRotleibenben jeber 2lrt unb ©cf)idt)t. ©ort mitl man, mufe

man motten oöHig unparteiifche Bereinigungen, hier P0^
tifche Partei, ©ort toiH man einzelne, praftifche, lofafe §ilf£arbett

leiften, f)kv toiU man mtrtfdiaftliche SReuorgamfationen im grofcen

(Stil, öon ©runb aus, für ©dachten be3 ganzen SBolfe, mit §ilfe

be$ mobil gemachten ©taat3organiSmu3 burchfefcen. ©ort ttriU man

im JJrieben, burch öerföt)nlict)e Überrebung unb praftifche^ Bor-

bilb fein 3^ erreichen, fyet mufj man e$ burch öffentlichen, nach-

brücflicrjen Kampf, burch SRebe unb (Segenrebe, ©tofj unb (Segen*

ftofc, burch treffe, Agitation unb 2öal)lbeteüigung. ©ort finb üor=

ttnegenb fojialethifche (Sebanfen, hier neben biefen üor allem öolfö-

Wirtfchaftliche Xhatfachen, nationalöfonomifche (Srunbfafce, bie 2Kei*
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mrngen unb Jpanblungen ber politifchen (Gegner, bie Gattung beä

(Staate baS Sttaterial, mit bem man ju rennen, jn bauen, $u

fämpfen t)at. $)ort miß man im legten ©runbe burdt) alle fojial*

ethifdje £f)ätigfeit bodj nichts nne lebenbige (St)riften unb ber

©eelen ©eligfeit fdjaffen, tjier nrill man im ©taate bauernb 3u*

ftäube erretten, bie bem ©eifte beS (SoangeliumS jroar fobiet tote

möglich entsprechen, gerecht toirfen, bie 2Kenfct)en förbern, nidt^t

ausbeuten, unb it)nen ein menfchemoürbigeS $)afein Verbürgen, aber

boct) im ©runbe toirtfchaftliche QkU erfüllen, fojiafyolitifdje Sbeale

öerroirflidtjen, gefunbe, t)armonifdtje, lebenSfreubige SD?enfct)en unb

nicht (Sfjriften t)eröorbringen, äugern 2öor)lftanb unb trbijdt)eS Q&lüd

bereiten unb fiesem. SJttt einem SBorte: bie eine Btidjtung tt)ut

eine rein fachliche, bie anbre eine rein politifdtje Arbeit, beibe aller*

bingS angeficfjts berfetöen fojialen Sftot. 3)eShal6 merben fte aud)

bis ju einem getoiffen ©rabe ftetS auf einanber angetoiefen bleiben,

toerben fic ftetS in it)ren ©ebanfengängen uon einanber befruchtet

toerben, beSt)alb toirb namentlich bie politische fHic^tung ftetS ber

ftrdjlidjen toeiter bebürfen, meil fte ber (St)riften bebarf, bie im

öffentlichen ©taatSleben ihre toirtfdjaftlichen unb politifdjen ßiefe

bcrfolgen, trojbem aber bleiben beibe SRicfjtungen Drögen für fief),

buret) unb burdt) eigenartig, jebe für eine befonbere ©nttoieftung

beftimmt.

2ftit aller 9Kadt)t ift barum ju forbern, bafc bie beiben

aus it)rer unglücflid)en SSermifc^ung t)erauS fommen; it)r

falfcheS, enges Verhältnis mufj gelöft, jebe bon it)nen

mufi felbftönbig toerben unb für fict) t)anbeln. SluS ber

politifdt)en eöangelifctj^fojialen Dichtung mu& über fur^

ober lang eine cr)rtftlich gerichtete föeformpartei aller

fleinen Seute werben, bie grünblictj unb befonnen, toat)r=

heitSgemäfj unb fachlich, fampffrot) unb boct) nicht in ge-

meiner geinbfcr)aft gegen anbre bie ©adje aller unoer*

fct)ulbet Sftotleibenben f üt)rt, beffer, mächtiger unb einft

erfolgreicher als bie (Sojialbemofratie, bie fie abjulöfen

berufen ift. Unb auS ber firdt)lict)en eoangelifch^fojialen

Dichtung mufe bie freie aber jielbetougte Drganifatton

aller ebangelifcrHosialen Söeftrebungen im engern unb

eigentlichen ©inne beS SßorteS toerben, ber ©bangelifcr}*
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f oktale Kongreß ber 3u ^un f nicht fo öielfeitig wie ber

jefcige, fonbern auäfc^tteglid^ ftrdjüdj, fo^ialethifd}, fojtal-

oerföhnenb gerichtet, oormiegenb für bie ©etftltd^en unb

bic eöangeüfdjen ®emeinben beftimmt, eine ähnliche Dt*

ganifation mie ber (Stoangetifdje 93unb, ber ©uftao^boff*
SBerein, bie ipeibenmiffionägefeUfchaften unb ber Kongreß

für innere SJciffion, in ähnlichem SBerhältntS jur offi*

^teilen Kirche ftetjenb rote biefe alle.

SBon beiben, ber chriftticf)* fokalen 9feformpartei ber 3ufanft

unb beut (Stoangeftfdj* fo^ialen Kongreß ber 3"^^» müffen toir

nun nod) im einzelnen hobeln.

$)ie fojiatc föeformpartei aller Keinen ßeutc

(Sott bie bisherige poUtifc^e Dichtung ber eoangelifch* fokalen

^Bewegung nicht einfad) verpuffen, fott all bie mühfame, getroffen*

hafte, begeifterungSoolle Vorarbeit, bie feit nunmehr ätoanjig Sauren

getfjan morben ift r nicht oergebltch getoefen fein, fo muß (Srnft

gemacht merben mit ben politifcfien Neigungen unb (©trebungen,

bie in ifjr mit Kraft großgezogen morben finb. 2>ie politifdjen

5Ibfid§ten müffen ju politifdjen X^aten, bie bloße politifcfje

^Richtung muß ju einer politifdjen Partei werben.

SRan fann nicht fagen, baß biefe gorberung unangebracht,

njeil t^atföd^Udt) fcf)on erfüllt fei. 3)ie proletarifd) gerichtete ©ruppe

ber „jungen" ift noch nichts anbreS als eine fraftootte „23e*

toegung." <5ie t)at ein Organ, bie „§ilfe," fie l)at ein paar fähige

Köpfe a(ö gührer, fie f)at ba3 Semußtfein, im ganzen deiche eine

große Sln^ahl itn* erge6ner ober bocf) gefinnung^oertoanbter Hn=

ganger $u haben, fie mad)t neuerbingä oiel oon ftd) reben, toirb

umjubelt, fririfiert, 6efämpft, fie ftreut mutig neue, fräftige ®e*

banfen au$ — aber baä ift auch a^eg - befifct erft bie allererften

&nfäfce ju oereinjetter, fdjüchtemer Organifation in ben hie unb ba

gebilbeten SBerfammlungen oon greunben ber „§ilfe
w

ober chriftlich*

fokalen Vereine jüngerer Züchtung, <5ie h<*t fich noch n*e ön i^genb

einer 2öaf)lbett>egung beteiligt, meber für ben SReidjStag noch f"r bie

ßanbtage ober für fommunale ober gemerblicfje Korporationen; fie hat

für ba3 alle« nicht einmal ein Programm, hödjftena eine §anb ooll
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programmatifcher ®ebanfcn unb (Sefichtäpunfte. (Sie f)at mel polt*

tifdjeä, noch mehr fojtateö ©treben, ober fie ift felbft noch nicr)t3

toeniger al3 fo^iatpolitifdt) r
am allermenigften eine felbftänbige

politifche gartet. Unb ganj ähnliches barf man über bie ©hriftlid)5

forden älterer Dichtung fagen. 5luct) bie ct)riftli^ - fo^iale gartet

(Stöcferä ift in 2öar)rt)eit heute noch feine eigentliche Partei, (Sie

t)at biö^er nicht oiel mehr als nur ben tarnen boöon gehabt

früher, 1878, tjättc man fie noch ef)er als foldje anerfennen

fönnen. Da mar fie mirflich ein 3al)r lang felbftänbig, mit eignen

gührern, eignem Programm, eignen Anhängern, eigner 28af)k unb

sßrejsarbeit. DaS ging aber Vorbei, als fie fidj ber antifemitifc^en §od)~

flut unb bann ber fonferüatioen Partei auslieferte. Da fjörte alle

felbftänbige Drganifation auf. (Sin paar einzelne djriftlich 5 fokale

Sßereine blieben übrig, uon benen ber eine ben tarnen ber Partei

meiterfüljrte. 3n 2öat)rt)eit roaren bie Vereine faum eine ©nippe

innerhalb ber fonferüattoen Partei. DaS ift fo geblieben bis

ihrer Trennung öon it)r in biefem 3ac)re. (£rft jefct beginnt baä

alte, [elbftänbige fieben Don 1878 mieber. $ber nodj jefct ift

nichts alö ber Anfang ba. Ober mo finb bie Dielen lofalen Orga*

nifationen, bie baS Änodjengerüft jeber mirfliefert Partei bilben?

(Sie follen erft merben. 2öo finb bie 2öaf)lerfolge, mo bie 5lb*

georbneten ber Partei? 3m £anbtage fifct einer, (Stöcfer, aber oon

Äonferoartoen gemäljlt. Unb im 9%eict)dtage fhjt auch einer, ^üpeben,

ebenfalls oon Äonferoatioen unb Slntifemiten gemä^lt. (Sinb baS

alles mer)r als Sttnfäfce ju einer ^artei? (Jbenfo mie bie „jungen"

finb bie „Gilten" erft im begriff, ftd) ^u einer polittfehen ®röfje ju

ennuicfeln. SBeibe bilben nur erft eine politifd)e Dichtung,

noc§ lange feine politifche gartet.

Das aber muffen fie merben. <Sie müffen eS, auch menn fie

nic^t wollten. QuxM fönnen fie nidf)t; baS htefje (Selbftuernichtung.

©leiben aber, toaS fie finb, fönnen fie auch D°3 #*&c

DurchgangSftabium, ein UnoollfommneS, eine Halbheit jum Dauern*

ben 3uf*anD machen roollen. Sftiemanb mürbe auf bie Dauer bamit

aufrieben fein, bie $ücf)tigften unter ben fcf)on gewonnenen

hängern am allermenigften. (Sie mürben balb ü)rer SBege ger)en,

mübe, immer nur „Dichtung" halten unb „^Bewegung" machen $u

müffen, bie atoar einige fchneH mieber oerfchttrinbenbe Sßeflen fchlägt,
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aber feine baueraben SBirfungen fyeroorbringt. 35te beiben ©ruppen

muffen alfo öorwärtö, ganj in ba3 fojialpolitifd)e ©etriebe hinein-

©ewijj, biefe Gmtwirflung fann aud) fd)ief gef)en, fann fdjnetl unb

ungltitflid) enben. $ann war bie ^Bewegung wenigftenS ein eljrlidjer

Verfud), wie e£ bie Arbeiterpartei ©tötferS üon 1878 aud) mar.

$aufenbmal lieber bieä, als Unflarl)eit
r

§at6r)eit # (Stagnation in

Spermanenj.

Sebod) fo büfter liegen bie Auäfidjten gar nid)t. OTeS fpridjt

t>ielmef)r für baS ©egenteil, für eine burd)au8 glüdlidje (Sntmii

lung $u einer grofeen, rufymuollen 3u^imfr 9ftemalä war eine

.Seit für bie coangelifdj* fokale (Sadje günftiger al§ bie Sefctjeit.

2)ie ©egenwart »erlangt fdjon töngft laut unb bringlict) eine fojial*

politifdje Partei, Wie fie allein f)eute bie eüangelifdj = fojiale SBe*

tuegung werben fann unb |^u werben bcrfprid)t. Unb $war ba3

aus folgenben ©.rünben.

Unfer ganje§ öffentlidjeS foäialpolitifdjeä fieben Wirb im ©runbe

burtf) jwei gro&e Wirtfdjaftlid) müd)tige ©nippen befttmmt, üon

benen jebe üDhllionen t>on (Stimmen unb ©efinnungSgenoffen l)intcr

ftd) t)at. 3)ie eine ift bie „ftaatSerfjaltenbe" ©ruppe aller 2k*

fit^enben, im ©inne be3 Vefüjeä, ber probujtert unb burdj bie oon

ifjm geleitete Sßrobuftion bie wtrtftt)aftlid)e ätfadjt im (Staate für fid)

augfdjliejjlid) in Anfprudj nimmt. (Sie wirb repräsentiert burd) bie

grofcen ©runbbefifcer, öorwiegenb öertreten in ber beutfdjfonferoatioen

spartei, burd) bie grofeen Snbuftriellen unb Äaufleute, f)auptfäd)lidj

oertreten in ber fretfonferoatioen unb in ber nationalliberalen Sßartei,

unb bie großen Vörfenleute, Oertreten in ber freifinnigen Spartet. Sebe

ber genannten Parteien ift bie politifd)c Verförperung biefer mäa>

tigen Sntereffentenfdndjten unb wirb oon if)ren zielbewußten, falt*

rea^nenben Vertretern geleitet, fo Diele anbre ifwen aus ben einfügen

ibealern Qdttn ber Parteien aud) nod) in politifdjer Äurjfia^tigfeit

unb (Selbfttäufdjung anhängen. $)iefe ftnb mef)r ober weniger

nur „(Stimmoiel)'' in ben Augen unb §änben ber heutigen Jü^rcr,

bie ifyre Parteien rütffidjtäloä unb allmädjtig ju Vertreterinnen ber

Sntereffen allein ifyrer in biefen Parteien fjerrfdjenben (Sd)id)t begra=

bierten. Unb fo üerfdjieben audj fonft bie religiöfen, politifdjen unb

geifttgen Anfdjauungen biefer ^arteten unter einanber finb, fo

gerabeju einanber entgegengefefct ifjre ganje Vergangenheit ift, in

12*
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bicfen ihren mirtfchaftlichen Sntereffen — unb bog ift heute im

3ettalter ber fokalen grage bog (Sntfdfjeibenbe — finb fie fidf)

olle gleid), in beren Vertretung ohne Unterfd)ieb einig, <Sie alle

werben bon einem einzigen fojialen Sbeal geleitet: ber (Schaltung

beS Veftehenben, ber ftonferoierung ihres ttnrtfd)aftlidjen ©IfidS,

ber unbebingten SluSnufcung unb Vergrößerung ihrer fo^ialpolitifchen

9Kad)t. £)arum fittbet man bei ihnen allen ohne Unterfd)ieb bie

Siebe jum „©taatSerhaltenben," bie Hoffnung auf baS §eer als

eine ^oltjeimac^t gegen innere geinbe, ber (£tfer, oon anbern an

ber feurigen öffentlichen Orbnung in nichts ju il)ren Ungunften

rütteln ju laffen, bagegen bie ftarfe Steigung auf ihrer (Seite, 511

ihren (fünften biefe „Orbnung" noer) ju oerbeffern, baS SGBahlredjt

ju oerfümmern, baS ÄoalitionSrecht eingufc^ränfen, bie SKafchüte

beS ©taatS auöfdtjüefetidt) $u ihrem SThifc unb grommen arbeiten, feine

Seiter nad) ihrer heimlichen pfeife tan§en &u laffen. $arum finb

fie aud) ju (5nbe mit ihrer VereitttriHigfeit für fokale Reformen.

§öd)ftenS erfennen fie tr)eoretifd) beren entfernte ^Berechtigung für

anbre als bie eignen nrirtfd)aftlicf)en (Gebiete an; für bie eignen meifen

fte fie alö öößig unerträglich tueit ab. Unb ba baS eben alle tlmn

mit mehr ober weniger ©efchrei, fo finb fie fidt) auch barin alle einig.

$)ie unbebtngte Slbroeifung jeber ernftlichen unb grünblichen fojialen

Reform ift ihr fdtjärffteS gemeinfameS Äennjeichen.

tiefer großen 3J2adt)t gegenüber fteht bie anbre, bie „ftaatS-

feinbliche" ©ruppe aller -JctchtbefiJenben, bie über nichts als ihre

Arbeitstraft oerfügen, burdj ihre ßohnarbeit bie Sßrobuftion erft

ermöglichen unb barum auch ir)rcrfcttö bie mirtfehafttiche SJtodjt im
VolfSleben auöfctjttejslict) für fid) in Slnfprud) nehmen, <&k fchmört

auf SKar? unb nennt fich ©ojialbemorratie. $ie 9Jcaterie ift

ber ©ott faft aller ihrer gührer. $)te Vergangenheit gilt ihnen

nichts ober faft nichts, bie 3ufimft alles ; bie ©egenroart aber ift

roert, baß fie fo fchnell unb fo grünblich als möglich ju ©runbe get)e.

2)enn fie fet)en an ber ©egemoart allein baS Schlechte. §inter ber

großen fojialen 3crttüftung unb ihren fchroeren mirtfchaftlichen Sftöten

geht ihnen gänzlich baS ©ute unter, n?aS heute auch befteht, toaS ba3

reiche (£rbe einer großen Vergangenheit, bie Zuflucht in ber ©egentuart,

ber ftarfe ®eim unb baS fixere Unterpfanb beffrer ßuftänbe in ber

3ufunft ift, geht ihnen bie greube baran, bie Hoffnung barauf Oer*

Digitized by Google

i



- 181 -

loren. (Sie feljen alles grau in grau unb malen eS bementtyrecrjenb fo.

Unb bicfe Vilber, bie fie malen, bie (Schriften ber Verbitterung,

ber Verzerrung, ber Übertreibung, bie fie fdjretben, finb Slugenloeibe

unb geiftige 9taf)rung, Offenbarung unb (Süangetium einem mittionen*

föpfigen unfritifd^en Volfe, in bem nod) immer bie alte (5h*5

furd)t Oor jebem getriebnen ober gebrucften Söorte, ber tm)ftifcr)e

Olaube an feine buct)ftäbliche 2Baf)rf)eit meiter lebt. $tcfeS Volf

glaubt alles, roeil eS bie §älfte baoon als roahr am eignen fieibe

erlebt Unb fo jieht biefe SJtoffe ^ilfloS, unberaten, irregeführt,

tote fie ift, auS 2Bar)rr)eit unb Unwahrheit biefelben (Sdjlüffe, mit

benen ihre güfjrer fie blenben, teilt fie ben §a§ biefer güt)rer
r

it)re

Verbitterung, tt)re Verachtung beS Vergangnen unb ©egentoärtigen,

i^ren fanatifdjen ©lauben an ein bieSfeitigeS ^ßarabieS. Unb toäf)renb

brüben ber SRuf erflingt: (Srhaltima, ölleS Veftet)enben, fo l)ier ber

noch lautere, leibenfchaftlicfje (Schrei: Vernichtung alles Veftef)enben,

Verfehrung toon allem in fein ©egenteil, Unterbrücfung ber §errfcf)er,

^errfdjaft ber Veherrfchten, §errfcr)aft ber Arbeit unb Arbeiter,

Änedt)tfchaft beS Kapitals unb ber Äapitaltften. $)ort 9feaftion,

hier Steoolution; bort bie eine grofje reaftionäre, f>ter

bie eine gro&e reüolutionäre Sflaffe! 3)aS ift bie charafte-

riftifche Sage.

Unb bie gegenfeitige (Spannung beiber 9DJäct)te brol)t immer

mehr alle Gräfte beS VaterlanbS ju abforbieren, ber ©egenfafc beiber

alles ju beherrfcfjen unb aHeS p lähmen. £>eutfchlanbS ^ufunft

ift burch fie längft fchon in ©efahr. Vei feiner biefer beiben

SRädjte aber liegt bie Rettung; eine jebe für ftd) bebeutet erft

recht ©efahr. 9hir eine Partei ber Reformen im großen (Stil üermag

biefe brohenbc (Gefahr noch 5U bannen, bie lätmtenbe Übermacht

jener beiben p brechen, (Sie allein oermag baS eble (£rbe ber

Vergangenheit unb bie (Srrungenfchaften ber ©egentoart ju toaljren

unb in bie 3«^«ft hinüber p retten. (Sic allein oermag auch °ie

(Schöben ber ®egentoart ohne ©etoalt ober Unterbrücfung §u heilen

unb in allmählicher ©nttoicflung baS ©flechte in unferm mirtfehaft*

liehen unb öffentlichen Seben burd) VeffereS ju erfefcen. «Sie allein

Oerbürgt grünbtiche §ilfe unb ehrlichen §ortfchritt ™ gleicher

Söeife. $)arum toeber foktale 9teaftton, noch foaiale SRe*

Oolution, fonbern fojiale Reform! 9Ztcr)t bie eine gro&e
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reaftionöre Sftaffe, nicht bic anbre große reoolutionäre

SKaffe, fonbern eine große reformerifche ätfaffe — fie

allein ift baS §eil. ©ie alfo muß gcfcfjaffen werben.

9ftemanb aber äuget ben (Soangelifd)* fokalen ift heute imftanbe,

ben fchwercn Sßerfu^ ber ©cf)öpfung biefer großen britten refor*

matorifchen 9ttaffe ju machen. Ober tuet fonft fäme im beutfrfjen

SBaterlanbe hierfür in SBetrac^t? JpöchftenS wären bie reinen Sinti*

femiten fyier ju nennen, bie fid) ja and) fchon al§ eine beutfdj-foaiale

SRefornupartei aufgethan haben. 9lber bie werben feine 3ufunft höben;

benn bie Snftinfte, bie fte $u ihrem öffentlichen §anbeln treiben,

finb oorwicgenb bie 3nftinfte beä §affe3 — bie f)aben fie gemein

mit ber einen großen revolutionären 9Äaffe ber ©ojialbemofratie;

unb bie politifchen Sbeale unb Sbccn, bie fie haben unb tiertreten,

finb tiorwiegenb Sbeen aus einer Qdt, °ie üor oer oeg ottge*

meinen gleiten Sßat)lrect)tg t
ber Sflafchinenära, beä 2öeltuerfef)r3

f be3

Snternationaligmuä liegt — bie $a6en fie gemein mit ben reaftio-

närften teilen ber großen reaktionären SWaffe. Sllfo ba£ Unoorteil*

t>afte oon 6eiben großen atteS beherrfchenben fo^ialpolttifchen ifhty

tungen unferö SBaterlanbä ift xfyc (£rb unb ©igen: e8 oer^inbert

fie gewiß, bie große Aufgabe ber Sufunft, 0ie Salbung ber fokalen

SReformpartei in Angriff $u nehmen.

<ao finb in ber %i)at nur bie politifcf) gerichteten (Stiangclifch'

fokalen ü6rig. $ic aber brausen nur fidj felber unb ihrer S8er*

gangenl)eit treu ju bleiben, nur bie 3&ege, bie fie bteljer gegangen

finb, fraftooßer unb sielfidjerer weiter flu tierfolgen, fo finb fte fa>n

mitten brin, bie Aufgabe §u löfen. S)enn tion SSic^ern an bis heute

ift neben bem (Sfjriftentum bie ©o^ialreform ber ötebanfe gewefen,

ber alle (£öangelifcf) ; fokalen ohne Unterfctjteb erfüllt, §ufammen*

gehalten, oorwärtS getrieben t)at §uber, Xobt unb ©töcfer, bie

djriftlicf)= fokale Partei, bie (Eoangelifchen 2lrbeitert>ereine unb ber

(£t)anöeli[d;*fo^iate Kongreß finb in gleicher SOBeife bafür lebenbige

93eweife. ÜttiemalS in ber nun faft breißigjäf)rigen (Entwicklung ber

Bewegung ift hierin auch nur auf fünfte Qtxt eine ©c^wanhing

ober gar Snberung ju bemerfen. ÄrafttioHe ©ojialreform war

immer baö Qiü, baä alle, fo uerfdneben auch *m einzelnen ihre

Slnfid)ten barüber waren, fonfequent erftrebten. äJton barf wohl

fagen, baß feine ber beftcljenben Parteien ober Dichtungen bieg
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fo lange, fo ununterbrochen, fo unberminbert treu gehalten f)at als

bie her ©öangelifct) = fojialen. <2ie tjaben barum ein Siecht auf bie

§offnung, aucf) bie ©ojtalreformpartet ber Su&wft fc^affen ju

fönnen.

greilitf), e8 müßte eine ernftr)oftc Reform fein, bie fie bann auf

ifyre ga^ne fcfjreiben. Äeine blofeen frönen Sßorte ofyne Xfjaten;

feine bfofjen Xljaten, bie öiel fcfjeinen, aber nidjtS mert finb, unb

alles beim Elften (äffen, bie 3lot t>ier, ben Überftufj ba. (Sine

Reform, bie ber 2Sirf(icf)feit offen tnS ®eficf)t fief)t, mag btefe

23irfftcf)feit nod) fo grauftg unb üermorren fein; bie biefe SSirfüdjfeit

frfnlbert, nrie fie ift; bie atte £>inge bei ü)rem tarnen nennt, baS

©djfedfjte fdjledjt, baS ©ute gut, Ausbeutung Ausbeutung, §eudjelei

§eucf)elei, ®eroalttf)at ®eroalttf)at. ©ine Reform, an beren SDcacfjt

unb fiegfjafte fäcaft bie öeften ber 3eit glauben; für bie fie att

if)re Gräfte eingufe^en bereit finb; bie fie Verfölgen, aucfj menn fie

für fid) felber 9^odt)teiIe anftatt Vorteile, Stampf anftatt grieben,

©dfjmacr) anftatt @f)re ernten. (Sine Reform, bie ebenfo üemünftig

nrie gerecht ift; bie feinen ber unfdjulbig Rotlcibenben oergifjt, unb

bie bem ©anjen f)ilft, inbem fie biefen tjilft. @Hne Reform, bie

grünblidj, ef)rlidf) unb bauernb fn'lft, ofjne Rebenjroede, unter Or=

ganifierung alter notfeibenben fleinen Seute, beren Anfang, Xreue

unb SBegeifterung if)ren Arbeiten ben Üftacljbrutf, Üjren Seifrungen

ben (Segen gtebt.

Unb tjeute fdjon tyaben bie (Soangeüfc^^fojiaten für folcfje Re-

formen auct) bie befte §e(ferSt)e(ferin in ber neuern beutfct)en Rational-

öfonomie. @S ift beren größter Ruf>m unb Eigenart,.bag fie nicfjt

eine beftimmte oolfsmirtfd^aftlidje Xfyeorie aufgeteilt f)at unb

als atteinfeligmacrjenb oertritt, nrie eS beiföielSroeife bie engftfdje

Rationatöfonomie in ber äftancfjeftertfyeorie üon Abam (Smitf) ge-

tfjan unb bie ©ogialbemofraten mit ben fommuniftifdjen Xf)eorien

üon Äarl SKarr. r)eute noct) tfjun. &ie beutfc^e Rationalöfonomie

f)at bie überroiegenb oertjftngniSOoHen Söirfungen fotct)er Xfjeorien,

fo oft fie fdjon im SBolfSmirtfdjaftSleben jur Anroenbung famen,

Aar erfannt. <5te fteüt fiel» ba^er auSfdjlie&Ud) auf ben SBoben

ber roirtfdjaftlicf)en Sßirflic^feit. <5ie mitl eine Rationatöfonomie

ber Xljatfadjen fein, ©ie unterfudjjt entpirifcl) genau bie 3uftä«öe auf

ben einzelnen Gebieten beS mirtfcfjaftlidjen fiebenS, fucf)t tf;re innerften
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treibenben Gräfte, ba$ SDtafj biefer Gräfte unb ihrer 3ufunft3fähig*

fett ^u erfennen, bic neu auffeimenben ®ebilbe unb (Srfcheinungen

jn erbauen unb barauf f)in ihre $eformborfdt)läge §u machen, bon

gatt ju gatt. Unb bo fie — ein neuer ruhmbotter ^orafter^ug

an ihr — burdt) unb burdj ett)ifch befttmmt ift, |o jeigen biefe ihre

93orfcf)fäge erft red)t tieffte SBermanbtfchaft mit ben SHeformgebanfen

ber ebangelifdHoaialen Sieformpartei, bie erftetm fott. %a, man

barf mot)t Jagen: biefe neuere beutfdje ettufche S'iationatöfonomie

ift gerabeju ba3 miffenfchaftftche ®egenftüd ju ber praftifcfjen DrganU

fation biefer. (Sie liefert ihr baS ®ebanfemnaterial, au8 bem fie

ihre Programme fdmtieben unb ü)re 3iele formulieren, bie geiftigen

SGBaffen, mit benen fie ifjre Öffentlichen Äämpfe führen muß. Unb
barum mu& bie neue, bie merbenbc Partei an if)re €>eite

treten unb ihren S3unb mit if)r machen. 9htr im herein mit

it)r mirb fie jufunftäfähtg, toirb fie bie politifdje Trägerin einer

mirflid}en, grünblicf)en, fegenSreidjen ©o^ialreform fein.

Sieben bem ©ebanfen ber fogtatcn Reform ift baS (Stjriftentum

ber Äempunft, um ben fitf) bie ebangelifch^fogiale Söemegung feit

je gebret)t f)at. 9luch biefeä mufc fid) bie neue SReformpartei un*

bebingt magren unb lebenbig erhalten, ©ie mufj burdt) unb burd)

d)riftHch fein. (schriftlich, nicht firc^Iic^. £a£ §ei§t, fie barf,

toenn fie bernünftig unb lebensfähig fein roitt, zugleich mit ihren

fokalen unb politif^en nidt)t audj Qmede ber Grefte berfolgen.

5ludj ntdt)t auf fojiatem (Gebiete, ©ie mürbe bann Arbeiten leiften

motten, bie abliegen bon ihren eigentlichen 3^(en, ihrem if>r be*

ftimmten ©ebiete. ©ie mürbe Pflichten übernehmen motten, bie

mot)( borhanben finb, bie auch erfüllt merben müffen, aber bon

anbem, als bon ifjr, bon anbern, bie eben ba$u ba finb. Unb

unä fd^eint, mobon mir auch fpöter noch ausführlicher reben motten,

eben ber ©bangeüfch'fojiale Kongreß auSfdjliefjlid) baju ba ju fein.

$)ie Partei barf bieä „ d^rifttidt) " aber auch m firmen*

poUtifchen ©inne auslegen. $>a$ märe noch mehr Unglüd.

®erabe tytfixv haben mir in ben SReifjen ber Gfrangelifa>foralen

in ©tötferS *ßrarte ein nicht ermutigenbeS SBeifbiel. ©töder hat

immer feiner dfjriftlidt) * fo^ialen Partei zugleich firchenpolitifche QkU
jur Verfolgung gefteeft. Unb jmar im (Sinne ber fonferbatiben

Partei. (£r l^ut e£ noch heute J
cüen währenb biefe ßeilen ge*
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f^rieben toerben, ift er als (5f)riftlidj= fokaler in ^cinlanb^SBefts

falen zugleich auch firchenpolttifch für bie gartet ber pofitiocn Union

agitatorifdj thätig. (£r glaubt bamit getmjj im fRed^te ^u fein

unb ©ute« flu tf)un. %f)m ift ^riftlid^^fosiol unb firmen«

politifd) pofitio baäfelbe. $arum rühmte er nod) in biefen Sagen

als ben fdjönften unb fidjtbarften (Srfolg ber c^riftlidg = fo^iaten

unb fonferoattoen ^Berliner Söeroegung in ber SJätte ber adliger

3af)re ben Übergang ber SÄajoritüt in ber ^Berliner <Stabtft)nobe

au3 ben §änben ber liberalen in bie ber pofttiöen SRid)tung. 9D?ir

(feinen biefen fircf)enpolitifd)en (Erfolgen tote! größere unb tiefere

SRadjteile gegenüberstehen, SRadjteile foroof)! für baä firchlidje

Seben, baö unoermorren bleiben fott mit bem politifchen Sßarteige*

triebe, al« für bie eüangelifdj'fojiale SBeroegung überhaupt, unb für

bie djriftlidHoatale ^artei (Stöcferä inSbefonbre. SWanc^er ift mohl

jur lefctern übergegangen nur um beren ftrc^enpotitifcfjen Qitk mitten

unb ift auf fokalem ©ebiete ein untüchtiges ©lieb, ein SBaHaft ber

Partei gemorben; unb manch anbrer, ben aufrichtige djriftliche

grömmigfeit unb Siebe erfüllte unb in bie fojiale Mitarbeit gerabeju

hineinjroang, fyat fid) bauemb oon if)r ferngehalten, meil er burch=

aus nicht ©törfcrS rtrc^cn^otirifdt)en ©tanbpunft annehmen fonnte.

£iefe firchenpolitifche Slber im <5tnne ber pofirtoen Unionspartei,

bie auch §eute noc§ ™ oer nunmehr felbftftnbigen c^rifttid^^foätaten

Partei ftecft, ift noch eut bebeutfamer 9ieft be£ Äonferoattoen in

ihr. 3n biefem fünfte barf bie „jüngere" Dichtung fagen, baß fie,

in ber ©rfenntniS ber Unmöglichfeit, chriftlia>fojiale Sßolitif unb

Äird)enpolitif ju oereinen, ben gortfcf)ritt ^ur <Sd)eibung fchon üoH*

$ogen fyat Unter ihren gührem ift auch em fluter Xeil Theologen.

Wber eS ift charafteriftifch, baß bie 3Rehr§al)l unter ihnen faum roeifj,

melcher fpegtellen theotogifchen unb firchenpolitifchen Dichtung bie

anbern angehören; fo menig foielt biefe unter il)nen eine SRoüe; fo

menig glauben fid) alle, um ihrer rein chriftlich^fojialen Qkk
toitlen, an ben rein firchenpolitifchen unb theologifch=roiffenfchaftlichen

Äämpfen beteiligen ju bürfen. Gfr genügt ihnen, öom anbern ju

miffen, bafj er ein ehrlicher, juoerläffiger, aufrichtig frommer d)rift=

(icher (Jhorafter ift

Unb baS, fo glauben mir, muß allgemeiner <5Jrunbfa$ auch in

ber fommenben föeformpartei toerben. ©ie barf roeber firchlid) noch
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ftrdjenpotttifcf), aber fic mufj bafür roahrf)aft chriftlict) fein. Unb

jroar in bem «Sinne, bajj fie ben gefamten fittlidjen unb reügiöfen

Snfjalt be8 (£oangelium3 aud) im roirtfchafttichen unb fojiafyolitifdjen

betriebe unfern SBolfeS mit rücfftdjtöiofem Wlut jur Geltung unb

Slmoenbung ju bringen fudjt. 2)ie Sbeale ber SRächftenlicbe, bet

®erechtigfett, bed griebenä unb ber greihett muffen burch fie felbft=

üerftönblicrje (örunbfäfce aud) ber (Sogialpoütif werben. $amit in

fdjrittroeifer ©ntroidlung, aber fo fehnell aU immer mög=

lief), allen SDtenfdjen 9lnteil gegeben roirb an allen (Gütern

ber Äultur, nicht in fcr)ablonenf)after (Sleichmäfjigfeit,

nicht bamit fie blofe genießen unb im Oenuf? oerfommen,

roie fyeute mancher, fonbern bamit fie im 23efifc oon alle-

bem fiel) erft red)t $u äRenfchen, ju gefchloffenen *ßer*

fönlidjfeiten, ju fittlid)en Gl)arafteren
r

ju grauen unb

Scannern bon grofjer unb ebler ©efinnung entnadeln.

S)te8, möchte ich meinen, ift baö innerfte eoangelifch* fokale ^rinjip,

baö t)öct)ftc eöangelifa^^fo^iale QM, bie Äonfequenj be3 SBorfafceä,

bie Siebe Sefu auf unfer 3Birtfchaft3lebcn jur $lntt>enbung ju

6ringen; e3 muß baä (Srbteil ber neuen Partei roerben, ir)r le|te$

gewaltiges 3>beal, ba3 all il)r Jpanbeln beftimmt.

9?ur öor einem geiler muß fidj bie neue Sßartei babei ^üten,

einem geiler, ben mir buret) bie ©efdndjte ber gefamten eöangelifdt)*

fokalen S3emegung l)inburd)ge^en faf)en, ber fid) fd)on bei Xobt

finbet, ben auch noch ba3 Programm ber ©üangelifc^en Arbeiter*

üereine bom 3af)re 1893 begebt, unb öon bem ftd) bisher nur ein

einziger, ©töder, freigehalten f)at. (£$ ift ber SBerfucfj, bon ben

reügiöfen unb fittlic^en Äemgebanfen beä ($bangeliumS $u einer

eüangeliftt^^fojialen Xljeorie, einer ebangelifdjen 2Sirtfd)aft$lehre unb

ebangelifdjen SBirtfchaftäpoIttif ju gelangen. SBir fanben fdjon früher,

bafj ba3 ein unmöglicher SBerfud) ®töder allein ^at Stecht; e$

ift nidjt möglich» jmifdtjen beiben ©ebieten, ßhriftentum hier, -ftationak

öfonomie bort, eine birefte ©rüde ju fdjaffen. ©djreiber biefer

3eilen f)at fid) im füllen jahrelang an biefem Problem gemuht;

heute ift e3 ihm flar: e3 mirb eitrig ein Problem bleiben. Sttit

bemfelben fechte, bemfelben SemeiSmaterial, berfelbcn 93etoet8fraft

fann ein (Ehriftlid) «fokaler bem Jpanbmerf helfen motten burch

SnmmgSjroang unb SöefähigungSnachmeid ober burch ®enoffen*
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fd)aften unb gadjfchulen. 3)iefelben fittlichen Sftotioe fönnen für

beiberlei §anblungSmeife geltenb gemacht merben. $>arum t)at $ro=

feffor ©ohm unb in biefem gatle auch einmal greiherr üon ©tumm
red)t, toenn fie fagen, baS Söort eoangelifdHoäiaf fei eigentlich ein

Unftnn, ein innerer SBiberforud). $arum toirb fidt) aud) bie fünftige

töefornupartei am ricf)tigften überhaupt toon ber Bezeichnung chriftlicf)*

fojial ober eüange(i[cf| - fo^tal freihalten. S^riftlich unb fo^ial, ja;

aber nicr)t beibeS in einem Sltemaug, in einem SSort, als ein begriff,

menigftenS nicht unter ben eben erörterten (SJefidjtSpunften. S)aS

(Sh*iftentum muß fttoar ber fünftigen SReformpartet 23e*

geifterung unb 9ttut, ihren SÖJitgliebern eble ©eftnnung,

(Stjarafterf eftigf eit unb Dpferfreubigfeit, ihrem fojialpoli*

tif dt)en §anbeln baS lefctc Sbeal geben; aber eS fann ihm
nic^t aucf) it)r Programm, t^r politif dt)cd Urteil, it)re

öolfStt>irtfchaftticf}en Sbecn, ttjre öarlamentarifche Xaftif

geben. $aS öermag allein bie Erfahrung ber praftifcfien ^olitif

unb bie Söiffenfcfmft ber Sftationalöfonomie.

$)amit fei eS genug ber SufunftSmufif über ©harafter uno

Programm ber erfehnten Partei. £>a6 fie auch monardjifch,

faifertreu unb national fein muß unb ttrirb, foll als felbftoer*

ftänblich fytv nut *m Vorübergehen ermähnt merben. greiftet) nrirb

fie auch biefen ®runbfafc if^em fo^ialreformatorifchen Qizl

mit neuem ®eift unb neuer Slraft erfüllen unb ihn bamit auch *n

benen mieber lebenbig machen, fco er jefct als etmnS Nebenfach*

lidjeS beinahe fchlummert. Socf) mehr barüber §u fagen, Oerbietet

ber Qmed biefer ©chrift. dagegen barf an einer anbcrn grage,

bie noch auftaucht, nicht ebenfo fchtoeigenb üorüber gegangen merben.

@S ift bie grage nach ben Anhängern ber neuen Partei.

SBirb fie überhaupt melcfjc finben? 2öir glauben bejahen ju bürfen.

£>er ©tamm ba^u ift heute fchon ba. SS finb bie ^aufenbe,

bie heu*e a^ beren lebenbigfte unb überjeugtefte TOtglieber ber

chriftlich' fokalen Partei, ben (Soangelifchen Wrbeiterüereinen unb

bem (Eoangeliftf); fokalen Stongreffe angehören, Sefcr oom „SBolf,"

ber „§üfe" unb ben anbem chriftlich^fosialen Blättern, ©ie merben

mit greuben bie legten Äonfequenjen ihrer bisherigen ©efinnung

jiehn unb baS merben, morauf fchon längft ihr ©innen unb drängen

ftanb. Unb ^u ihnen merben fidj bie Überläufer aus jenen beiben
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grojjen fojiatyolitifdjjen §eerlagem gefellen, gegen bie bie neue brüte

SJfaffe ben $ampf mit §Wei fronten einft wirb eröffnen muffen.

Se länger biefer mähren wirb, befto mef)r folget Überläufer wirb e§

geben, bis fie in (Sparen übergeben werben. S8on ber reaktionären

2ttaffe f)er Wirb ber §aufe ber ©ebilbeten fommen, bie, ifjrerfeitö

nidfjt im ©eringften an ber abfoluten ©rljaltung ber feurigen 93e*

ftfcoerteilung intereffiert, e3 überbrüffig fmb, mefjr ober weniger

nur als ©timmoief) unb ÜRittel §u bloß fonferoierenben 3wecfen

oerwenbet $u werben, bie nod) itjr gan$e3 SBaterlanb unb SBolf lieb

fyaben, bem ©anjen Reifen wollen, unb beren (Sf)riftentum nodf) ein

(Sfjriftentum ber Xfjat fein möchte, ©ie alle werben fommen. Slber

fie alle müffen bann ein SBerforedjen ablegen: fid§ ganj auf bie

©ehe ber Meinen ßeute $u ftellen in wahrer djriftlidjer ©ruberliebe

unb ©elbftoerleugnung; if)re ©Übung unb öegeifterung ju beren

$>ienften ^injugeben; nur beren £iele, beren 2Bof)t unb wirtfdfjafc

licfje S3efferung ju erftreben; üon beren (Stanbpunft, ©efinnung

unb Sebenäanfdfjauung aus an bie Bearbeitung ber wirtfdjaftlidjen

gragen, uon beren Sntereffen aus an bie Slufftellung fo^ialpolitifcljer

gorberungen ju gefjen; mit einem SBorte, ftd) gänjlic^ mit ifjnen ju

ibentifijieren, fidfj felber ju Oergeffen, für fie, mit ifmen ju benfen,

ju tyanbeln unb ju fämpfen. Unb im Äampfe feftjuftef)n, felbft

unter 3)rangabe oon fmnberterlei oon Söejiefmngen, bie fie ehemals

mit Dielen oon ihresgleichen oerbanben. $ann werben fie audj bie

redeten güfjrer ber neuen Partei ftellen, bie baS unbegrenjte Sßer*

trauen aller fleinen Seute f)aben.

9lud) aus bem Sager ber anbem, ber revolutionären 9Kafje

Werben fie fommen, oorwiegenb ftäbtifdje Snbuftricarbeiter. ©erabe

bie ^üc^tigften oon ifynen werben barunter fein. Sitte bie, bie jene

materialiftifc^e 2Beltanfd)auung ba brüben fdjlie&licl) boct) anwibert;

bie ben Jpafj nidjt mefyr mitmachen mögen, in ben bort atle3, wa$

nid)t §ur Partei gehört, getaucht Wirb; bie ber ©c^lagworte mübe

finb, bie man tfjnen immer wieberfjolt unb bie bod) nur f>albwaf)r

finb; bie fia) ben eintönigen geiftigen $>rill nidjt metjr gefallen

laffen fönnen, in ben ba brüben jebermann nadj äRarrjftifdjem

Reglement genommen Wirb; bie fdfjon balb, fdjon jefct grünblicf)e

§ilfe gegen bie fojiale 9tot unb Unfid^ert)ett oerlangen unb tfjafc

fräftig felber baran mitarbeiten mödjten.
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$)ann wirb bie neue Partei audj an ben Sanbarbeitern nidf)t

adjjtloä oorüber fönnen. 3a, biefe aufzurufen, gu organifieren unb

§u faulen, nrirb eine ifjrer größten Aufgaben fein. 2Ba3 nodjj nie=

manb fertig befam, fott fie ju erreichen berfudjen. Jpier nrirb fie ifjr

agitatorifdjeS ÜKeifterftücf ju machen ^aben. Staffen oon ßanb-

ar6eitem muffen if)r anheimfallen. Unb mit ben Sanbarbeitern

bie Keinen Säuern, bie ber fonferoattoen Partei gegenüber in

ganj äfynlidjer fiage finb ttrie bie ©ebilbeten; bie Keinen §anb*

toerfer, bie ju fdjarfblicfenb finb, um bie §eilfraft toon §ilf8mit*

tetn ttrie Snnungöjmang unb Sefäl)igung3nad)tt)eia ju überfeinen,

unb felbftbettmjjt genug, aud) burcf) eigne ober öereinte Äcaft fid)

nod) in bie ^öt)c $u bringen; enbüct) alle bie Keinen, fubalternen

Beamten in ©taat, ®emeinbe unb SßrtoarfteUung, bie heutzutage

entroeber überhaupt leine fojialpofttifrfje Sßettretung haben ober fid)

ein unpaffenbeä Untertommen bei ben ^Tntifemiten §u fudjen pflegen.

<©ie alle werben, müffen fommen unb müffen bie SÄaffen ber neuen

gartet ftetten, bie bann nottücnbig eine Partei ber Keinen Seute,

$u beren §eil unb §ilfe, in beren Straft unb tarnen fein nrirb.

$a3 proletarifdje ^ßrinjip ber „jungen" nrirb bann geläutert, ge-

Hart, auSgeftaltet, in ü)r auferftanben fein.

$)a ergebt fiel) ein neuer (Sinnmnb, ein neues SBebenfen. SJtog

fein, fagt man, bafc eä fo fommen fann. &ber fa^en mir nidjt,

mie unheilbar ber SRifj $nrifdjen bem proletarifdjen unb fonferoattoen

Sßrinjty ber fojialpolitif^en eoangelifd^^fojialen Sftidfjtung Kafft?

2öie üermödfjte fie, bie fo gehaltene, folcf) ein SBerf ju tfjun, folcf)

eine Partei gu fdjaffen? OTerbing3, biefec (Sinmanb ift Hon ®e=

ttricf)t; gleicf)roof)l madjt er iricfjt bange. £enn e$ ift alle 5Tudfi(f»t

oor^anben, ba& er in Salbe entfräftet ift, bafj bie beiben Seile ber

^Bewegung, ber proletarifdt)e mie ber fonferoattoe, su einem ©anjen

oerfc^meläen im geuer ber Äritif, bie an if>nen geübt toirb, beS

ÄampfeS, ben fie gegen gemeinfame geinbe ju befielen ^aben, ber

Siebe unb ber ©egeifterung, bie fie beibe gleidjerroeife beftfcen für

alles, roaS §tlfe ber Sftotleibenben unb fokale Reformen fjetfjt.

Ober beuten itict)t üielerlei 2ln§eidjen in biefen Sagen auf

eine foldje (SntnricKung fnn? 3dj erinnere an baö im oorf>er*

gef)enben Äapitel ©efagte — ift ba$ ntct)t fdjon fdf)lagenb unb l)off*

nungermetfenb? Sie gleite 9tot fdjon bringt bie beiben Dichtungen
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einanber nätyer. 9lber aucf) bie innere ©ntwidlung beiber. @& ift

fein 3^eife^ : m Der atlerjüngften Qät beginnt fidf) bie Partei ber

altern (Sc)riftlidt) = fo^ialen in ber ©eftnnung einer grofjen Slngafjl

ifyrer 9lnf)änger öom fonferöartoen ju einem immer proletarifdjeren

(Stanbpunfte, unb bie ®ru$>öe ber jüngern ßljriftlicf^foäialen üon

erfreut proletarifctyen ©eftdfjtSpunften immer allgemeineren, um=

faffenberen, gefamtreformerifdjen ©runbfäfcen unb gorberungen

entwicfeln. $ln ber (©töcferfdjen Partei lägt fidj biefe ©ntwicflung

gegenwärtig faft öon $ag ju Sag oerfolgen. $ie ©Reibung Don ben

£>eutfcb,fonfcrbattoen t)at if)r bod) fcfjon im ®runbe tf)r fonferoartoeS

SRücfgrat gebrochen; man r)at e3 flu fühlbar erlebt, wie wenig ba3 taugt,

wie alt, morfdj, unjuberläffig e§ geworben ift Unb audfj ba£ Äon*

feroatibe im ©inne beä fo$ialetf)ifc!jen, fojialoerfö^nenben 3beal$ ift

immer mefyr bei if)nen im ©cljwinben. ©ie werben gelungen, $u

fämtofen für ir)re fojialreformerifd)en, c^xrifttic^ 05talen QitU. SBteber

beim gretfinn nodjj beim SftationalüberaliömuS, notf) aucf) neuerbingä

beim freien wie beutfcffen ÄonferüatiütemuS Will man etwas ttriffen

öon if>ren 93orfcf)lägen, oon ityren tjer^lid^en Sitten um fokalen 2lug*

gleid), öon iljrem mannen Slpoell an ba3 fojiale ©ewiffen, öon tfjren

im tarnen beS Gf)riftentumg proklamierten ®runbfäfcen ber 5ftäd)ften*

liebe unb 92äct)ftenl)tlfe. ©ie merfen, e$ bleibt nur ein 9Seg, biefen

©runbfäfcen (Geltung unb ©eftalt $u üerfctjaffen, ber 2Beg beS

garten, wenn aucf) fittlicf) geführten unb geheiligten fokalen Kampfes.

Sßeiter: gang neuerbingä fjaben fie befcfjloffen, mit böllig felbftän*

biger Agitation in bie <3täbte unb auf ba3 ßanb IjinauSjugefjen —
mit weldjen 3iden? 2)od^ nur, um bie notleibenben fleinen ßeute,

bie fleinen 33auern unb fleinen §anbwerfer, bie fleinen Äaufleutc

unb fleinen Beamten, unb Womöglidj natürlidf) audt) ßanb* unb

Snbuftriearbeiter für fidj ju gewinnen. Ober wollten fie große

©runbbeftfcer, grofje gabrtfanten, groge Äauf* unb ©elbleute burd)

tfjre Agitation gewinnen? ©ie benfen wof)l nidjt baran — unb

barum, je energtfd)er fie biefe neubefcf)loffene Agitation treiben

werben, befto rafdjer unb grünblid)er werben fie fidf) üon bem ®on-

feröatiben weg naef) bem Sßroletarifcljen f)in entwiefetn. ©ie finb

jebenfafls je§t fd)on auf bem beften Sßege bafjin. S3ei ber ©ruppe
ber „jungen" aber ift, wie gefagt, eine entgegengefefcte (SnttoicfUmg3=

tenbenj nidjt ju Oerfennen. SRidt)t freiließ, als ob fie, burdf) bie
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griffe eiitgefdjücfytert, begonnen fyätten, feige jurücf^u^ucfen, ihre

Überzeugungen ju Oerteugnen unb ben SDtödjtigen nach bem 9ttunbe

ju reben. Sfyre fokale SBegeifterung, @t|rüdt)feit unb $f)atfraft fyat

fid) wahrhaftig nicht gcminbert, ihre fozialpolitifchcn Überzeugungen

aber fjaben fid) oertieft, oeroieljeitigt, ergänzt. 9lber bie ju ftarfe

<St)mjmtf)ie mit ber (SoziaIbemofratie, bie in ber $f)at ju Reiten

üorhanben getoefen iftf ift gefchmunben, geblieben ift nur bie ©tym*

patzte für bie ungezählten nid)t flarbetoufjten Arbeiter in beren

9leit)cn. £ie ®etoohnhettf alle (Snttoidlung bcS beutfcfjcn $olf3 bloß

oom ©tanbpunfte beS grofjftäbtifchen 3nbufiriearbeiter3 anzufehen

unb beeinfluffen ju motten, bie in ber %i)at §u Qzxten ^errfc^te,

ift erweitert ju bem ©runbfaj, allen Keinen ßeuten, £anb= roie

Snbuftriearbeitern, Keinen Sauern toie Keinen Jpanbroerfern, Keinen

Beamten toie Keinen §anbeläleuten §u Reifen, bodj fo (
ba& ba3

nationale Sntereffe unb bie 9Rücffttf)t auf baö $8olf3ganze motu* be-

amtet unb berüdftdjtigt bleibt. 2lm beutlidjften fpiegelt fid) biefe @nt=

hritflung ber „jungen" in ber ©nttoirflung if)re3Drgan3, ber „ §ilfe,
" ab.

(Sie, bie zu Anfang mofjl au3fd)lte&lid) für bie unterften (Sd>td)ten ber

gro&ftäbtifchen Arbeiter fdjrieb, ift feilte jur ^orberung eines $ro=

grammS für alle Gebiete be£ 33Birtfcr)aftöIebenö zum Sßofyte aller

Keinen Seute angelangt. (£3 ift alfo fein .ßmeifel: °i e ®n *=

totdlung ber beiben ©ruppen aufeinanber zu ift im ©ange,

ein Ausgleich ber beiben ^ßrinzipe, beS alten ©egen*

fafceS in SluSfidjt. (£$ mufj alles gettjan toerben, biefe

(Sntmidlung z u begtinftigen, ben SluSgleid) mirflid)

enbgiltig herbeizuführen, nidjt blo& fo, roie cS üor brci

Sauren innerhalb ber (£oangeIiftf)en Slrbeiterüereine ge=

fcf>ef)en ift.

5lber toie, roenn eS trofcbem anberS fommt? Senn bie

altern fonferoatioen Elemente in ber Partei (StöderS oon

neuem bie Dberfjanb gehrinnen unb bie. Partei zu oec a^en

reinfonferoatiöen Haltung zurüdzroingen? £)ann bleibt nur ein

2Beg. $)ann mujj bie ©ruppe ber „jungen" allein baS

tf)un, mag nach oorftef)enbem bie beiben oereinigten

©ruppen ju thun berufen finb. @S giebt erft recht für bie

„3ungen" feine anbre3«runft unb SntmicKung als biefe: (Schaffung

einer fozialen SReformOartei aller Keinen Seute!
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£)er (SoangelifdHoatale ßongrefc

3m SBorfteljenben ift faum mit einem Söorte üon beti ©eift*

liefen, genauer ben ©eiftüc^en im ©emeinbeamte, bie Siebe geroefen.

Wxt t»oHer 2(bftcf)t. Sftad) unfrer äfteinung gehören fie nidjt

metyr in ben Sfiafjmen ber fommenben Sßartei, bie eben

gefdjilbert morben ift, roenigftenö nidf)t in ber Sßeife unb
in bem Umfang, in bem fie 6iöt)er an ber (ojiatyolitifdjen

$Ria)tung ber @üange(ifc^=foaia(en beteiligt toaren. ©e^

fdjälje eö boclj, eä märe ein Unglücf für fie mie für bie

Partei.

$)ie Partei roirb, roie mir fafyen, eine *ßartei ber Keinen ßeute

fein, ober fie wirb nicfjt fein, ©ie muß allein beren Sntereffen Der*

folgen unb öerfedf)ten. ©ie roirb alfo audj gegen entgegenftefyenbe

Sntereffengrupoen energifdf) fämpfen müffen. 3>n biefem Äamtofe

aber märe fie einfaef) gelähmt, ja üielleidjt ganj baju untaugtid)

gemalt, wenn ©eiftlidje im Slmte if)re güljrer ober audt) nur jum

Seil auSfcijlaggebenb für ü)re §altung mären. $)iefe finb burdf) $u

oiele alterbingS berechtigte 9Rücfftdf)ten gebunben, um fo mitfcmtfjfen

ju fönnen, mie e3 bie ©ad()e folc^er Partei erljeifdf)t.

5Cnbrerfeitö mürbe audf) ber ©eiftliclje burdjj bie gfiljrung einer

foldjen ftetä irgenbtoie im Äampf befinblidjen Älaffentoartei ftarf

fompromittiert unb gefdfjäbigt. @t mürbe ftdj baburdO roofjl beinahe

jeben ©inftufe auf bie ©lieber feiner ©emeinbe ^erführen, bie — unb

ba$ mürbe faft ü6eratl bie SfJltfyxftafyl fein — nicfjt ^ugtetet) feine

Sßarteigenoffen finb. @r mürbe bamit bte erfte unb f|öcf>fte ?ßfttd^t

feines Slmteä auf baä ©röblidjfte Oeriefeen. £>er ©eiftlicf)e gehört

feiner ganzen ©emeinbe. @r ljat auf jeben in itjr 9tutffid)t $u

nefmten, mag er einem ©tanbe angehören, melier e3 fei $)erm

jeber, audj er felbft, l)at feinen ©tanb nid^t frei gemäht, fonbem

ift in tr)n hineingeboren unb hinein erjogen morben. Unb jeber

fyat junädjft ein oon ©ort gegebne^ Slnrecljt barauf, in biefem

©tanbe ju leben unb ju mirfen. $>af$ ba$ in dfjriftlidjjem ©inn

unb ©eift gefduet)t, bafür eben t)at ber ©eiftiid^e $u forgen, nidt)t

aber bafür, baß ganje ©tänbe fid(j felbft aufgeben ober fidf) in

anbre oerroanbeln. 3)a8 ift Stufgäbe beä ©oäiafyolitiferS, nicf)t beS

©eiftlid^en. Unb beSfmlb mu& biefer fidf) bie OTglidjfeit be3 ©in*
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fluffeä auf bie Angehörigen aller Stänbc in feiner ©emeinbe magren,

um biefen ©nflug in auSfdjlie&lidj fittlid) religiöfem ©inne ju üben.

Söieberum r)at aud) jebeS ®emeinbeglieb Anfprud) unb Anrecht auf

bie religiöfe <ßerfönüchfcit feinet ®ciftlicr)en, auf feine ^Beratung,

feine Unterftüfcung unb görberung. Sebcr ®rof$grunbbefifcer, jebe

grau eineö ©rofjinbuftriellen, jebeä $inb eines ®rofjfaufmann3 hat

baSfelbe 9?ed)t n>ie baS Arbeiterfinb unb ber fleine 9ftann, bei bem

®eiftlicr)cn religiöfe görberung, Au3fpracr)e unb Aufflärung, fonrie

Teilnahme an ifjren 9Bof)ttt)ärigfeitabemüf)ungen
r ja Anfporn baju

unb 9Rat babet ju finben. £a3 aber ift nur möglich, menn aü%

feitigeS Vertrauen ju ihm toorfjanben ift. Unb baS ift nur bor*

hanben, menn er eine im politifchen unb aud) fojialpolittfdjen ©inne

burd)auS unparteiifcr)e $erfönlid)feit ift unb bleibt. SBer aber gührer

einer foflialpolitifd) fämpfenben Partei fein nriö, ber bleibt baS

eben nidfjt unb ftöfct bamit uiele feiner ©emeinbeglieber einfad) oor

ben Äopf. 9ftan roenbe nid)t etwa ein, bafj fid) bie politifdje unb

bie amtliche Xhätigfeit eines ®eiftlict)en fer)r toofy auSeinanber

halten laffe. 3>aS ift nietjt möglich, benn fie finb an ein unb bie-

felbe ^ßerfon geheftet. Unb je glüfjenber, ehrlicher unb mutiger biefe

*ßerfon an Amt unb *ßolitif r)ängt, befto unmöglicher ift biefe

Trennung für fie felbft. (Sie mirb eS einfach öergeffen, ftetö nur

ba£ eine Don beiben, mag gerabe am Sßlafce ift f gu tfmn, baä

onbre ju laffen. Unb tf)äte fie e8 aucr) — für bie anbern ift eS un=

möglich, $er ©rofjinbuftrielle fann in bem ÜKanne, ben er auf ber

Arena ber öffentlichen SBerfammlungen, in ä^tung unö ®efellfd)aft£=

gefprädj als feinen grimmen (Gegner befämpft, nicht zugleich auch Dcn

©eelforger, bie firchliche Autorität, ben Geologen öeref)ren, mit

bem er gern aKerhanb förbembe, religiös aufflärenbe unb u ertiefenbe

AuSetnanberfefcungen hat. 9Kan fann noch fo Diel behaupten, bog

baS möglich fei; eS geht boct) nicht, baju ift bie 9Jtod)t ber rnate*

rieUen Sntereffen unter ben üttenfehen triel $u grofe. £aS nrirb

auch *>urd) bie Sßirflichfeit beS SebenS beftätigt. (SS ift nicht 3ufafl,

bafe gerabe bie beiben herborragenbften güf)rer ber fojialpolirifchen

Achtung ber eoangelifch'fojialen SBemegung, <3töder unb Naumann,

nicht mehr im geiftlichen Amte finb, unb ^mar nicht auS freiem

SßtÖen, fonbern burch ben 3mang ber SBerhältniffe, bie ihnen ihre

fo^ialpolitifche %1)ai\§teit gefetjaffen hat. @3 ift eben auf bie

®ö$re, 2>ie eöangtltf^'fojiaU »ttoegung 13
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$auer eine Unmöglichkeit, zugleich praf tifd^er ®eiftlicher

unb Parteiführer in ben nicht $u umgehenben $laffen=

fämpfen ber Gegenwart ju fein.

©egen biefe X^atfac^e tjilft auch ber §intoei3 auf bie ftaatS*

bürgerlichen fechte beS ©eiftlichen nichts. (SS giebt manche 3. 93.

unter ben Beamten, bie heutzutage auf beren Ausübung berjidjten

muffen. Sßarum foH eS ber ®eiftliche nicht auch t^un, roenigftenS

jum Xeil, ba, roo eS fidt) bei if)m um eine Äoflifion ber Pflichten

ju hanbefa beginnt? 3)aS ift a6er ber gall, wenn er als fo^iak

politifcher Parteiführer unb 2Baf)lfanbibat auftritt. Unb ba muß er

feine Bürgerpflicht ber Amtspflicht, nicht aber umgekehrt, bie Amts*

Pflicht ber Bürgerpflicht jum Opfer bringen. $aS Stecht 5. 93. §u

wählen unb in bie ftaffe einer beftimmten, ihm fömpatt}ifchen Partei

feinen Beitrag ^u fteuern, auch f°nf* • oercn ®ad^e thunlichft ju

förbern, bleibt ihm babei gänzlich unbefchnitten unb unöerroehrt.

ÜJftt bem eben (Stefagten tyängt ein meiterer ©eficf)tSpunft ju=

fammen, ber, früher auch Wj°n *n anberm gufammenhang erörtert,

für ben ©eiftlichen im Amt eine neue Unmöglichkeit, gührer einer

fämpfenben fo§ialpolitifchen Partei $u fein, fchafft. $)er ®eiftliche

foÜ eS bei allen feinen Arbeiten eigentlich ftetS nur mit 9#enfchen,

mit ^erfönlichfeiten 51t thun höben; bie rechte ©o^ialpolitif unb

jebe (Sozialpolitik treibenbe Partei bagegen hat fid> auSfchlie&lich

mit ben mirtjchaftlichen 3uftönben ber SEenfchen ju befaffen. 3)er

(^eiftliche foü momöglich ätfenfdjen, bie (Sozialpolitik bie mirtfchafc

liehen Berhältniffe beffer machen. ©S leuchtet ein: auch biefeö

grunbüerfchiebne ArbeitSjiel trennt ben ©eiftlichen oon jeber ernft*

haft arbeitenben fozialpolitifdfjen partei. Qmav han9en natürlich

bie Arbeiten beiber auch trielfad) mit einanber zufammen unb h&

rühren fidj gegenfeitig, roeit eben bie einzelnen ^ßerfönlic^fetten

ftetö unter roirtfehaftlichen Berhältniffen leben, oon benen ihr 2öof>l

unb SEBehe, ihr denken, güt)len unb SGßoHen mit abhängig ift, unb

roeil anbrerfettS bie Sttenfchen bie roirtfehaftlichen 3uftänbe machen

unb geftalten. 5)arum kann eben feine rechte fojialpolitifche Partei,

bie mahrhaft (Segensreiches ftf>affen roiH, ohne fozialethifcfje unb

fojialreligiöfe ©runbfä^e fein, unb barum muß auch i
eoer ®eiftlitf)e

bie roirtfehaftlichen 3uftänbe feiner 3eit unb Umgebung fennen unb

ftetS bei ber Beurteilung unb Beeinfluffung feiner SOfttmenfchen mit
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in SRedmung $ief)ti. &ber biefe SBefdjöftigung mit ben fojialen 3^*

ftanben unb if)re SBerürfftdjtigung fyeifjt nod) lange nid)t Stosial*

politif treiben, fo roenig wie ber SBefifc fosialetfjifdjer unb fojial*

religiöfer ©runbfäfce unb Sbeale eine fosialpolitifdje Partei fdjon

SU einer fhdjltdjen unb fird)enpolitifd)en madjt. Unb barum, fo

fct)r ber ©etftltd)e aud) oerpflidjtet ift, fidj in beftimmtem Umfange

in ber $f)at mit öolf*n)ittfct)aftIicr)en fingen ju befaffen, fo fer)r

trennt ifjn bie fpejied ifym geftellte SBerufSaufgäbe, 2Jcenfd)en f
nidjt

3uftänbe ju änbern, üon ber $flid)t, güfjrer einer fojialpolitifcfjen

Sßartei ju fein.

9cod) ein britteS fommt fjinsu. £>er ©eiftlidje rjat ^eutjutage

— mit wenigen 9lu$nat)men — aud) gar nidjt 3^*» e$ 3U

werben, wenn er feine eigentlichen öerufSaufgaben aud) nur einiger*

mafjen ernft nimmt. Stenn fie 51t erfüllen, baju gehört nidjt nur ba3

^robusteren ber allfonntägltd)en Sßrebigt, ba* ©eerbigen, kaufen

unb brauen, bie (£rlebigung ber laufenben amtlichen ©efdwfte,

unb eine ©eelfoige im gewöhnlichen, fimpeln (Sinne ber $trmen=

pflege; baju gehört audj, ben (Seifteäfampf mit bem äRateria*

lt3mu£ unentwegt ju fämpfen, ber mobemen realiftifc^en SBilbung

fittlirf)e 3been einsuimpfen unb religiöfe Sbeale ju ftecfen. S)aju

gehört e3 aud), bie Ungesagten, bie tjeutjutage oom 3weifel

gefudjt t)in unb her fd)Wanfen jttrifdjen ©etmfucht nach religiöfem

grieben unb Unterbrücfung aller ihrer religiöfen SBebürfniffe, ju

faffen unb mit ber SebenSfraft mirflidjen 6l)riftentumä ju er*

füllen. 3u bem aßen bebarf er ber §ilfe feiner 2öiffenfd)aft, ber

^^eologie unb ^t)ilofop^ie. <5ie mufj er grünblid) unb gefdjidt

SU benufcen berftef)n. Unb bafür genügt e$ md)t, bafj er bloß Oer*

ftanbeämäfjtg, falt unb nüchtern in it)r einigen 23efd)eib meifj, basu

gehört, bafj er barin lebt unb webt, ba{j er mit SBegeifterung

an if)r fyanat, bafj er felbftt^ätig ihre immer neuen (Srfolge unb

gortfdritte mitmad)t, bafj er fie oor allem in bie ©prache beä

prarrifdjen ßebenä umfefct unb er ben ©ebanfengängen unb @r*

fafjrungen ber im Seben unter taufenberlei (Sinflüffen ftetjenben

SKcnfc^en anpaßt. Um bad alle« tfjun su tonnen, bebarf es ber

(Sinfefcung ber gansen Sßerfönlichfeit unb be3 gansen SebenS. (£r

fann fid) unmöglich nodj teilen; er fann unmöglid) svoeien gierrinnen

bienen, ber Geologie unb ber Sflationalöfonomie; unb fo gcwife bie

13*
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religiöfe grage mit ber fojialen unfrer Sage in öielfacr)er unb roohl

$u berücffichtigenber SBejiehung fteht, fo gettrifc ift fic bocr) eine

grojje grage für ficr)f bie nicht zugleich burdj biefelben perfoneu

unb biefelben Parteien gelöft werben !ann.

©o bleibt eS babei unb ftet)t feft: ©eifttiche im Amte
fönnen nicht guglctc^ foaialpolitifche Parteiführer fein.

Siefer <5afc mirb auct) burcr) bie Haltung ber ftrctjlichen Söe-

Horben beftätigt. $er jüngfte (Srlafj beS preu&ifchen (&>angelifct)en

DberfirchenratS fommt in feinem Verbot jeber fojialpolitifctjen Agi=

tation burcr) ©eiftltctje im Amt ju ganj benfelben (Srgebniffen mie

bie öorftehenben Ausführungen, üftun t)at baS ja freiließ junactjft

nur ein relatioeä ©eroterjt 3)er proteftantifcr)e ©etft(idt)e ftetjt feiner

oberften 93etjörbe anberS gegenüber als ber (att)o(ifct)e ftlerifer

feinem Papfte. ($r hat cbenfo baS SRed^t nrie bie Pflicht, auct) an

bem energifdjft gehaltenen (Srlafe fetner SBorgefefcten, unter Sßarjrung

natürlich ber nötigen gormen, Äritif 51t üben unb um beS ©e^

roiffenö, ber 3öat)rl)eit unb beS gortfdjrittS feiner (Sache nullen feine

gewonnene abm eichenbe Überzeugung auch hü äufjern unb ju be*

thätigen. 2)aS fönnte alfo auch fehr roo^ gegenüber bem ge*

nannten Srlafj gefetjehen. Aber eS mürbe in biefem gaffe auf Srr<

tum unb %äufct)ung beruhen. (So roenig glücktet) unb unanfechtbar

auch bk Ausführungen, ^Behauptungen unb 33egrünbungen beS (£r*

laffcS im einzelnen erfdjeinen, ber ©runbgebanfe, üon bem er auS=

geht, baS Verbot, baS er auSföricht, ift nach unfrer Meinung richtig

unb berechtigt: ®eiftlicf)e im Amt fönnen unb bürfen nicht zugleich

fo^ialpolitifche Parteiführer fein. Unb j ebenfalls mirb er, mag man

noch f° fc^r gegen ü)n eifern, gerabe bie Söirfung hoben, üon ber

eben in biefem gufammenhange auSfchliefclicl) bie föebe ift: er ttrirb

bie ®eiftlicr)en mirflicr) abhalten, ficf> als güf)rer an bie ©pifce ber

neuen Partei ju fteUen.

Aber, fo fragt man mit Stecht, ttmS bleibt bann bem ©eiftlictjen

an fokaler Mitarbeit? Sft er bann nicht jur Unthätigfeit auf biefem

nrict)ticjften aller ©ebiete ber ®egenmart öerurteilt, einfach in ben

SSinfel beS öffentlichen £e6enS geftellt? Nimmermehr. (SS bleibt

ihm eine anbre, nur um fo größere unb bornenüollere fo$iale

Aufgabe. Anftatt eine fojialagitatorifche, foll er eine

auSfchlieglich fojiatoerföhnenbe Arbeit thun. (Sr foU
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alfo butdjauS nic^t bie klugen üetfd)lie(jen üot bem, roa3 alle

übrige SBelt unauägefefct befdjäftigt. $tud) et fott fid) bamit be*

fdjäfttgen. @t foH barüber fyöten unb lefen, nad)benfcn, teben unb

fdjteiben. Slbet et foÜ e3 fteta in bem eben angegebnen, fo^iaU

öetföfynenben ©inne tfjun. 3>n biefet Qeit bet StTaffcnfömpfe, beä

mirtfd)afrtid)en ©goiämuS, bet politifdjen Brutalität foU et unb

bet ©emeinbeotgantömuS, bem et bient, ein TOttelpunft beö griebenä,

bet fokalen 93erföf)nung fein. Sftidjtö ift notmenbiget als bieö

für bie 9ttenfd)en unfret £age. (53 mufj toenigftenS einen Ort

bet SRufje unb be£ gtiebenS, SKännet bet SRufje unb be3 JjfriebenS

geben. Sftidjtö ift notroenbiget als bteö aud) füt bie fokale Reform

felbft. Sftidjt nut butd) bie fo^ialpolitifctje Agitation unb ben mxt*

fdjaftlid)en Stlaffenfampf rottb bie beffete fokale gufunft nnfetä

SBolfö erteilt, fonbetn §ugleidj butd) Uebteid)e $f)aten, bie fjeute

ben in ben forden kämpfen SBemmnbeten Reifen unb in ben

Äämpfenben ben (&Jetft bet Siebe nid)t etfterben laffen, fonbetn nut

intmet lebenbiget entfachen. So^ialet $ampf unb fokale SBerfö^

nung finb beibe nötig. Slber beibe fönnen ntct)t Don benfelben

9tfenfcf)en getfyan roetben. <So follen bie ©eiftlidjen bie Aufgabe

bet fokalen SBerjöfjnung füt fid) wählen — e3 ift roaf)tlid) aud) nid)t

ba£ bequemete. ^etfennung unb 33etbäd)tigung, alö roären fte

<5d)leppenttäget bet heutigen ©efellfdjaft, ift füt fie bet ficfyete ßof)n.

$)ennod) bütfen fie fidt) mcr)t abfdjteden (äffen; fte müffen aud) biefe

Saft auf fid) nehmen unb etft ted)t it)te 3lnfttengungen bet*

boppeln, um enblict) bod) ben öeroeiS $u etbringen, bafj fie getabe

babutd) fokale Sfjaten etften SiangeS t()un.

Sßorin abet follen, fönnen biefe nun beftefyn? einfach in

bet SBetfolgung allet fo^ialettjif d)en Aufgaben, nne fie

f)cute fd)on bet (Suangelifd^fojtale Äongtejj entmidelt

f)at. 3)a3 Reifet: in bet ftäfttgen $utd)fül)rung aüet Unternef)=

mungen bet Innern SD^iffion, in bet Schöpfung bauetnb unb aUge=

mein mitfenbet ptaftifd)=foäialet Untetnefnnungen, in bet testen

fokalen s$tebigt unb in fraftuollem Detmittelnbem ©influfe bei nrirt*

fd)aftlid)en kämpfen. Übet bie jmei etften biefet triet fünfte ift an

biefet ©teile nict)t mefjt uiel ju fagen. Sebetmann befinnt fid) auf

ben Sntjalt be3 etften Äapitetä biefet <Scr)riftr
fennt felbft bie ©injel*

Unternehmungen bet ptaftifd)en £iebeärt)ätigfeit. 6ie ttritfen, menn
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fie aud) ber großen fokalen Sftot nidjt abhelfen fönnen, bod) immer

üerföfjnenb. Unter ben praftifd)*foralen Arbeiten aber iftbie Raffung
öon SlTbeiterroofjnungen, Slonfum* unb anbem ©enoffenfdjaften unb

bereit ^Beratung unb görberung öor allem §u öerfteljn. 5(uf biefem

©ebiete, too nie üolitifdjer Äampf, fonbern immer nur t>erföf)nlid)e

3ufammenarbett felbft fold)er, bie ftd) fonft in ifjren foäialpoItttfdt)eit

9lnfd)auungen unb ©eftrebungen gerabe$u feinblid) gegenüberftefyn,

möglich ift, ift nod) unenblicf) Dielet ju leiften, ift nur ba8 menigfte

getfjan. Unb alle Arbeiten biefeä ©ebieteS bringen nidjt nur einzelne

in befferc materielle $Bert)ältniffe, fie roirfen ftetä jugleid) fittlid^ er*

5iel)erifd) unb fojial üerföfjnenb. (Sie ftärfen bie Xf>atfraft, ben Sebent

mut, bie 3uruttft3t)offnung; fie förbern ba3 ©efüljl ber ©emeinfdjaft,

ber ®teidt)r)ctt unb beS brüberlidjen Eintretens für einanber; fie

meefen unb ftär)Ien ebcln Ef)rgei$; fie fiesem baS Familienleben, biefe

(Stätte alles &u3ruf)en3 oon ben fojialen kämpfen — fie marfjen

buret) ba3 alles mirflidj beffere, glütflidjere, jufriebenere üflenfdjen.

Eine fdf)roierigere Aufgabe fdjon ift eä, ju Qäten mirtfdjaftlidjer

kämpfe öerfctynenb unb au$gleid)enb einzutreten. @>ie ju löfen,

baju gehört ebenfouiel Xaft als 9Kenfdjenfemttm3, nrirtfdjaft*

lieber Überblid unb unbefted)lid)er ©eredjtigfeitSfinn. Slber ift baS

alles üorfjanben, bann ift aud) biefe £f)ätigfeit oon Erfolg. (Sie

ttrirb fokalen grieben im unmittelbarften Sinne beS SßorteS ftiften.

Seine befte unb roirffamfte fojialüerfö^nenbe Aufgabe märtet be3

©eiftlidjen aber aud) f)eute nod) auf ber Äan$el. (So gemife bie

coangelifdje $rebigt SefuS Ef)riftuS treiben foH unb muß öon ber

Einleitung an bis jum <Sd)lufj, fo fod fie bodj eben 3«fn3 Ef)riftu£;

biefe Perforierte Siebe ®otteS auf Erben , mitten in bie 2ttenfd)en*

(jer^en unb 9Kenfd)enfd)aren unb SDtenfdjenöertjältniffe fyineinftellen

unb ifjn unb fie mit einanber in SBerbinbung bringen. $)a muß
benn ber ©eiftlicfje aud) biefe 93erl)ältniffe meffen an beut ©eifte

unb ben Sbealen biefeä SefuS, muß, roaS fdjledjt ift r fdjledjt, roaS

gut ift, gut nennen; muß, öon Sefu (Stellung aus, um Sefu felber

mitten Befreiung aller ©ebrüdten aus if)rem $)rud unb ifyrer

fjängigfeit, $Bernid)tung aller fdjäblidjen Einrichtungen, §ilfe für alle

Sftotleibenben forbern. Wber er muft baS forbern für jeben (Stanb

unb für jebe Sdjidjt in gleicher Seife, in bem Umfange, mie fie

beffen bebürfen. Unb er muß bie (Stäben geigein auf jeber (Seite,
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baä Unfirtliche, ©ehäjfige, ©eI6ftfü<^tige treffen in jeber Sßartei

unb für feine, gegen feine auäfchliefjlid) treten. (£r mufj aud) baö

allen ©emeinfame in unferm fittlicrjcn, fokalen unb Dater(änbifcr)en

fieben aufmeifen, bie Unerläfjlidjfeit fittlicher ©runbfäfce auch für

alle tt>trtfct)aftUd^e gortentmicflung barlegen unb biefe ©runbfäfce

beutlich, fraftootl, ungefd)minft unb rücffichtsloä entnricfeln. %at er

mufc ba£ gottgemoüte Red)t be3 Kampfe« unb SBettftreitS roie im

natürlichen ßebcn überhaupt, fo auch im mirtfdjaftlichen unb fojialen

anerfennen, aber mit immer neuem Radjbrucf unb (Srrnft auf feine

Heiligung, feine „ßegalifierung" bröngen. Uber bem allen aber

mufj er aud) immer mieber bie QkU be$ $rieben$, bie <3d)ä$e beä

gegenwärtig möglichen äuj$crn unb innern ($lürf3 jeigen. (Shr mufj

bie üftenfdjen lehren, glücflicf) unb gut §u fein aud) unter ben gegen*

märtigen öielfacr) unzulänglichen fojialen S8ert)älttttffen
f

inbem er

ifmen gemanbt unb funbig felbft ben SGÖeg ba^u meift. Unb enblict)

mufj er burdj bie $unbe Don Sefu Siebe immer neue <5d)aren

begeiftern, ba& fte fidj geloben, auch mitten unter ben notmenbigen

fokalen unb politifdjen kämpfen, in ber Arbeit, im (Setriebe bed

mirtfchaftlichen Sebent, 3efu ©ctft unb <3ittlitf)fcit burd) Söort unb

Söerf ju beroeifen. &ann merbcn fid) bie beften unter biefen auch

gan§ oon felbft ber neuen, au£ ber üolitifchen eoangelifch^fojialen

Dichtung herauf erwarteten Partei anfchlte&en, unb gan^ üon felbft,

babei bod) ganj unparteüfdt) , arbeitet ber ©eiftliche auch für biefe,

mährenb er feine fojialoerföhnenbe Aufgabe erfüllt.

5luch ba^u aber bebarf ber ®eiftlidje ber Schulung unb SBor*

bilbung, ber Überficht über baä mirtfchaftliche ®ebict, ber Richtlinien,

e£ zu beurteilen, fojialethifdjer ®runbfäfce, SSorbilber unb SBeifpiete.

Xa& alles foll ihm ber (Söangelifch * fojiale $ongreft

bieten, ganj in ähnlicher SCÖeife, nrie er e« bi$l)er fchon

gethan hot, nur unter noch ftärferer ^Betonung be£ €>ojial=

ethifd)en, noch mehr nur öfonomifd) aufflärcnb, noch

meniger ber fo^ialtoolitifchen Richtung Raum gcbenb, unb
babei theologifdj, firchlich unb firdjenpolitifd) un&arteiifd)

mie 6i^h er- &ctnn erfüllt er bie ihm oon Ratur gemorbne 9(uf*

gäbe. @3 ift bann freilich eine mehr ober meniger firchliche Arbeit,

bie er leiftet, aber barum eben bie einige eigentlich eöangelifdj=

fojiale Arbeit, bie mit Recht biefen Ramen trägt. $ann ift er,

Digitized by Google



unb mir er ber ttrirfUd)e unb berechtigte SRepräfentant be3 (Jüan*

gelifdHosurfen.

©djlufj

Somit ftefjen mir am (Snbe unfrer Ausführungen. (Sefjen mir

noc^ einmal auf aUeä ^urücf
, fo mädftft ber Söunfdj unb bie £>off*

nung in uns, bafj bie ebangelifdHoäiale Söemegung bie Poppet«

entmieffung nehmen möge, tme fie bieö lefcte Kapitel ju §eid)nen

toerfudjte. SRur toenn biefe, ba£ ger)t au« allem Sargelegten tyerüor,

jur 2BirHitf)feit mirb, tjat bie SBeroegung überhaupt eine 3ufanft
(Sonft nie. ©onft mirb fie nur noef) verfahrener, verfütterter, un=

fcfjlüffiger merben atö bisher, immer me^r nur eine grofee $raft*

üergeubung unb fc^lieglidt) nichts aU eine einzige SiSfrebitierung

be3 eöangelifdjen Gf^ftentoroS.

2>rudt Don Carl SRaxquart in Seibis
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